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Sine ßrsä^Iung auS beit ^Ipcn Don ]?etec K0rcg0Ctt.

^®nb fo immer tiefer inS (Sebirge, immer ^ö&er binan. in ber

Steinft^lu^t berobrouf^enbe 'Baffer mar roeiß, mie eine Sebnee»

lamine, e§ mar mehr ein 'BafferfaH, beim ein rinnenber 33acb. ®er

f(bma(e öfußfteig bottc feine 'Jiotb an bem iiange empor nnb oft muföte

er auf f)obf« febmanfen Stegen über ba§ Baffer, roeil behüben fein 5ort-

fommen mehr mar, unb brüben gieng’ä amb nicht lange, fo jogte eine

fentreebte 'Banb ibn mieber berüber. 'Dlebrere ber Stege b<ift£” 0“^ feine

Öanbbabe; oor bem erften biefer 'Jlrt ffonb i^ longe iinentfcbloffen ftill.

^er Stegbaum mar faft unbebauen unb führte boeb über einen 'Jlbgrunb,

in melcbem baS Baffer rafenb mirbelte unb brauste, ^n meinem iQopfe

fieng eif febon an ju freifen. Umfebren 1 Xen brei Stunben langen befebmer-

licben Beg umfonft gemocht hoben i So nabe bem 3iele, baä ich mir feit

oielen Sohren »orgenommen, umfebren ? Stb hotte jmar niebbi Ju oerlieren, ol§

ein jungeö Sehen, aber eä eineä fremben müften Sergej megen aufä

XofcggtT'l .Ocimgortm*. 1. ^cfl. 20. Oa^rg. 1
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Spiel ja fefea, war boc^ aie^t aad) aieiaem Oieic^nincfc. S^ca 'Jiactinef iebnaHte

ic^ mir fefter aa bca Diücfca, bea Stoef bnab ic^ mogerccbl barüber, fo

bafe» er ao^ beibea Seitea biaoasflaab. 2;aan fe^te icb aiicb oaf bca

Stegbnam mic aaf ein l^lferb aab ritt fa^tc biaüber. lUcia 'Jlage t)ielt

icö rool)l ia bo)'? e>S aic^t biaabioö ia bie loirbclabe $iefe. ÖMüd--

licb tarn i(b ^a 'JJoabe. 3?eiai nöcbftca Stege gieag es jcöoa leichter. S^eiat

üiertea aab fanitea mor i(^ bcrnmijea hiba gemorbea, bopS i(b aafre^t

binäberiebritt.

lie Scblacbt marbc aoeb cager, ba-3 ®cmaabe an beiben Seitea

l'eafrccbter, laagcl Strappmerf bicng aicber, aacb bürreg (Seäjte aab

aiaaeber Ißaamftaaaa, ber obea geftärjt anb mit feiaem äSarjclgeflaac

na bca iRaafea büagea geblieben mar. (fin 3?ergfnnbe begegnete mir, er-

trag einen Snd mit Ätit'e anb mnebte mir naf meine i^rnge mit |'(breienber

Stimme bie l'iittbeilaag, bnjg e>3 bis naf bie 'JJiffel no(b gate uier

Staabea |ci, bnjS itb aber ben 'Bcg uerfeblt bättc. 3;ie Sergfteiger giengca

immer anten bei bem ftrcaje re^terbanb. 3a, bamalS gab eS no(b teinc

angeftri^cnca ©äamc in bea ''Hlpen aab ebne DJiarlicrang uerftieg man

l'icb maacbmal in bie i(baaerlicbftc iJfatnr b'ncin. 'über biiiQ«itommca,

üer|'i(berte ber ftnabc, tbntc iib aacb bartb bie Scbladbt. 'JJJit einiger ®e=

fcbicflicbleit tarnen mir oaf bem fcbmalea, bä>'9iscn Steige fürcinaaber.

3<b ftiog meiter anb baS braafenbe 2Öa|jcr betiiabte faft mein Senten,

l'o ba)S i^ f^icr tranmbatt bnbinflettcrte. Tie öaft mar Traftig talt anb

erfüllt mit lütcbetflaab, non bca ÜÖnnben troff eS nieber. stiebt nach oor-

mörtS fob itb ti'fbr m'b nicht na^ rütfroärtS, ringSam feafreebt oaf»

fteigeabe tnpferbraaac 'Bönbe, bie ficb tbarmboeb oben faft äafammen»

mölben, fo bafS nar ein fcbmalcr Streifen öimmclS bftaicberfcbimmcrtc

ia baS grnafe Spaltcngrob, bareb bnS icb maabern mafste. PS mar

tbatfödbli^, als ob ber angebeaere fyelfenberg ficb b'cr gcfpoltcn bättc;

maS an einer Seite ber Banb feljlte, bnS bnttc bie gegenüberftebenbe 'Banb

an ficb, hier ein febarfer 9iiff, gegenüber bie entfpretbenbe 3ianfe, bift

eine l'Jhitbc, bort bie 'älaSbaacbaag, bic't fi»f mogre^tc Sebiebte, bie

an ber entgegenftebenben Bonb fortgefebt mnr. Ter l^rit^ ließ ficb bareb»

toegs nicht oertennen. 'Ka einer Stelle mar botb oben ein angebeaerer

Stcintlob niebergebroeben anb ia ber gclSengc eingetlcmmt bängen ge-

blieben. Pr bifiig nar an jmei itantca, tonnte jeben 'Jlagenblicf nieber«

ftürjen, ben Steig oerlcgen, boS Baffer ftaaen, ben Banbercr begraben.

Tic Scblacbt ^aefte ficb tiacb üntS anb aacb rc<bt3 aab ftets in fo feborfea

Binbaagen, bofS icb nicht uicrjig Stritte nach nor« ober nach rüctmörtS

fab, bcifS ich mic gaaj eingefcbloffen mar. PS gieng immer fo fort aab

cS motttc lein Pabe aebmea. '3taS ben ®if^tcn bcS BafferS ftieg eS mic

eia moabmeifeeS Sitbt in biefer bantlen Scblacbt. Ter IBeg mor ganj

aiebergeftiegen ja ben Bellen anb ftellcameifc ooa biefen übcrflatet, fo
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^Qi5 i(fi bis über ben fiuöcbelii im ®af)ec matctc. 'Jluf einmal gieiifl

ber 'Steig gerabe ouf einen lioljcn bonnernben SSofievtall jn nnb hinter

benielben hinein.

^(h ftanb ftifl nnb t'(hnnte jnriirf, ob ich «i^t d'oa mieber eine

'^Ibjroeigiing beS SBegC'ä überfehen hötte, hoch eS mar richtig, ber Steig

gieng hart an ber faft überhängenben SBanb in ben Satierfnll hinein.

(f-S roiire both gemifö ber iüiiihe wert gerocien, biefer grofeartigen

Schlucht wegen, wie ich berglcichen noth feine gefehen, bic lj.iartie gemocht

haben, 'ilber ich war bnrchanä nicht jnfrieben, hier umtehren jn

müfien nnb auf bie hohe iRiffel jn oerji^ten. ^!ie Sache näher in klugen»

jehein gefolgt, baä machte mich wit ihr oertranter nnb ich fanb, bafä

man hinter bem 23of)crfoHe ganj leiblich burchfommen fönne. wor

ein feuchte-^ nnheimli^eS ©emach nnb bic ewig nieberftürjenbe ÜSaffer»

wanb lieg jnft |o Diel Si^t bnreh, baf§ ich wich ftolhcrnb nnb taftenb

noch jurechtfanb in ber bronienben Jiefe nnb ganj burchnät'§t nnb be»

täiibt enblich burch war.

Äaum ber §aH hinter mir, hatte ich eine Stiege jn überwinben.

Ta-S wor aber feine Stiege mit Stnfcn, baä war eine rouhe, jerrifienc

'Jöanb, an bic ber Steig ganj nnoerfroren hinaufftieg. 3Jian hätte ihn

fanm al^ ben Steig erfannt, wenn ni^t ein paar ciierne iHinge jn fehen

gewefen, welche, in ba§ ©eftein getrieben, baju oorhanben waren, um eine

Striefhanbhabe fefijnhalten. 3)ie Striefhanbhabe jcboch fehlte, hingegen

hatte mein SSonberftoef einen ©ifenhafen, bamit langte ich hinan bi^

,Vim erften 9iing, hafte ein nnb 30g mi^i hinauf. fDlit Änien nnb S^nh--

fpi^cn feft in eine Spalte geftemmt, griff iih unter großer 'Jlnftrcngung,

beim ber Stoef War faft 311 fiir3, biä 311m nädhften 3iingc. fffach einer

2Scile war ich über bem 23 affcrfatlc. ®a war e§ auf einmal anberö.

Ter ©runb 3wifchen ben fenfrcchtcn SSänben war gaii3 eben unb baä

lehmgrane ÜBaffer riefelte füll unb flach über ben Sanb, ben gan3en

3ianm on^füllenb. I)cr Steig hatte onfgehört, e§ wor wohl fo gemeint,

bnfä man mitten burch ben löach 311 gehen habe. So gieng ich wohl'

gemuth mitten bur^. Salb jah ich am gufee ber 25.'änbc einen frifchen

iyiehtenbanm, bann ben 3weiten nnb britten, ba warb mir traulicher.

Uie Schlucht weitete fich etwa^, baä ©eftein war nicht mehr fo fohl,

fonbern grün bemoost, bic hohen 3öänbe aber ließen immer noch feht wenig

Öimmelälicht herab. Unter einem ber Säume foh ich eine Cuelle, bie

onä ber 3lionb fprang nnb »on einem 3ierlichcn DJinnlein onfgefangen

war. illMe that biefess leifc ijilätfchern beö SrunneiW wohl nach bem ®C'

tofe unten in ben fieilcn Schluchten, bO'S wohl noch ou>i ber fverne wie

ein hohleö Xonnern ocrnehnibor war. 9Jun bemertte ich aber mich, wie

neben ber Cuelle ein fchlcchter Steig hinanführte 3wif^en ©rlengefträn^c

icnb @e3irm. Cem gieng i^ nach nnb ftanb gaii3 plbßlich «or einem

1
*
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23(otföäiiS4cn- ©aiibfiißc fticg iHou^ heraus, bümier,

bläulit^er !Kou(^. in Stein nnb Strupp ring» um bic itütte

beriiin nnb fanb feine S^ür. 2?o floppte ein 2;a(i&brett auf unb burcp

bie Sücfc fronte ein Sienfc^enfopf ^erons. Gin rinbenbrouneä, biirtigeä

Giefüt, im SÜfunb eine große Sobafspfeife. Gin Stroßenräubcv ? S:ofür

gab eä in ber 9fäbc }u wenig Straße. Gin Gremite? Wogegen ipracb

bic Sobaf^pfeife. 'JJfan ßört jmar nirgcnbS, bofä fromme 'Bolbbrübcr

feine iabaf^pfcife im ®efi(^tc haben bürftcn, ober man lie^t oucb nir*

genbä, bnf^ fic eine hätten. ®er an>3 bem Tadhc hcroorragenbe iWann,

ber mit feiner SBorrirf)tung im fÜJunbc eigentlich ein lebenbigcr Schorn^

ftein mar, fragte mi^ gonj gutmüthig, ob i^ mich beim oerirrt hätte,

benn ba gebe e§ feinen 'Beg hiiwb inS 3:hal.

„3ch fomme ouä bem 2hflle herauf", meine ^fntroort.

Seßt that er onch feine C>anb auö ber ^üttc, nohm bamit bie

^tfeife au« bem aJliinb unb frogte; „Sic fommen herauf? 'Mus bem

Schrief fommen Sic heroiif? Sigott ja, au«fchoucn Sic barnoch."

Ter S^rief! Unb nun fagte er mir, bofä c« ber weit unb breit

berüchtigte Schrief geroefen, bur^ beffen Schluchten i^ hernnfgefommen

unb bof« ich mehr ©liicf al« Serftanb gehabt hätte. 3th mar’« jufri»ben,

auf Meifen ift ©lücf jumcift mehr wert, ols 3?crftanb.

„Bo« machen Sie benn ba heroben?" fragte ber aJknn weiter,

na^bem er au« ben Tiefen ber ^)üttc fi^ ben unförmigen fyiljhut ge*

hoben unb aufgefeßt hatte.

„34 will weiter auf bie Miffel hinauf."

„So. Tonn mufS ich fchou bormheräig fein unb Sie in mein ^»an§

nehmen, baf« Sie fi4 ba« Gjewanb troefneu fönnen. Mnfonften bleiben

Sie oben ouf bem tSerg ol« GiSmanbel ftchen, feftgefroren bi« an ben-

jüngften Tag. ftramhen S’ nur herein."

Gr oerfchob ein jweite« To^brett unb ich fUeg äu ihm in ben

engen 2?aum, in welchem neben einem SKooäloger jwifchen Steinen eine

glofcnbe ©tut war, bic fogleidh mit Saiimäftcu auf« neue genährt würbe.

Gin Thonplußcr, eine Sebertafchc, ein Sagbgewehr unb berlci war oor*

honben unb ber Itlonn war nicht« onbere«, al« ein @cm«jägcr be§ großen

MIpenrcöier«, bo« bamnl« einem italicnif^en IfUinjcn gehörte. Mn oier

Stimben blieb idh in ber ^iitte. Tonn woren bic filciber troefen, mein

3JJagcn mit 3"ibif« geftärft unb mein Öerj mit ftir)4geift ermuntert für

weitere ffiefthiefe. Unb bann ftiegen wir beibc jur Tochtnefe hinan«, bie ber

3äger nachher forgfättig äumochtc. Taf« biefe Thür oon oben hinein gieng,

hatte weiter feinen ©riinb, als baf« fic fo leichter ju machen gewefen, benn

eine an ber Btonb. Ter 3äger mit Olewchr nnb Beibtaiche begleitete mi4.

Gr hatte fehr friimme .Qiiie, aber leicht ftieg er bamit an
;

onf hartem

Beg, meinte er, bürfc man ja feine fteifen ®einc machen, fonft brauche
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man fi(^ ju früft auf. Xiefer roilbborftige Säger ^attc im ©nmb ein

icbr gutmüt^igeä ©efic^t iinb ein jo fliigeS, niilbeä ©rauauge, bafS man

fdjier gerne bineinft^aute. 3fur toenn er, loie ficb ber ©raben nun

loeitete, in bie ÜSnnbe bifoufblicfte, ba roarb fein 'Jluge f(barf unb faft

beiß glübenb.

„Siebft bu! Siebft bii!" ftieß er pfouebenb b«oor, menn on fHiffen

unb 'Jfiulben bie ibierc äfeten ober oon unä erfebredt mit gemoltiger

Spannfraft ber Saufe an ben langen babinfepten. Sn feiner Sögergier

mar ibm alle^ 2:u, glei^fam, al^ gäbe eö gegenüber ber ©ernten-- ober

Öirfcbcnroelt feinen Unterfebieb mehr in ber menfcblitben ©cfefifcbtift, al5

müfje afles Säger fein, piirfeben ober puffen unb nitbtä anbereä. Seife

jittertc feine ^)nnb, bie om ©emebre log, unb faft blieb ibm ber 'Jltbem

fteben, aliS ba oben ein bolb ^upenb ©emölein argloö grafete unb er

mit feinem Seuerrobr ni^t biujielen burfte.

„irta-S haben Sbnen biefe ^biere benn getban?" fragte i(b ben

Säger. Ter überhörte onfangö ba-i 2Sort unb auf meine iBieberbolung

be^telben blidte er mi(b foft traurig an. Traurig über meinen Unser»

ftnnb. — ©etban ? Tie 05emien bem Säger getban ? ob e» ouf ber

lueiteu ISelt ©otteö etmo'S Öerjigereö geben föune, beim eine ©ernfe ! Unb

eben borum, eben barum ? — l8on ber 'Jltbfel rif§ er ficb ben Stupen,

baf'3 ber Diiemen heftig au ben Seboft fiblug. fflie foU ber Säger bem

Wemsleiu feine greube an ihm beim anberö bejeugen, alö bof'3 er cä

iiieberfcbieBt ! '3lber eä mar €cbouicit unb baä 'Bilb miifiSte gehütet merbeu

für bie hoben Jöerren. — 'JliKb bie hoben Herren brennen bie berjigen ©e»

feböpfe niibt nieber oiiä Öafö, aber au(b nicht auä Siebe — bloß au?

'I'affion. Tann laffen fie fie liegen unb ber Säger uerfauft ba? Sleif^

um fiebrig .ftreujer.

“3(1? bie Tbiere außer Si^t maren unb mir über Ökröfle hinan»

flctterten, fogte mein SPegleiter, ober mehr in bie Steine hinein al? an

mich: „(rä ift mabr, e? ift bumm ! Ter OTenfch follt’ froh fein, menn

er felber eine ©ernfe märe!" Tenn mit Hcübfal gieng’? bei un? oor«

märt? in bem müften ©efchütte. ÜÖir ftiegen burch eine 'Jlrt oon ©affe bin»

auf, burch einen uielfurchigen 'Baffergraben, in bem eine graue ©ieß

riefelte. 3n beiben Seiten maren glofige 'Bänbc, hier in bau?boben

DJiauerii, hier in feharf^oefigen, ungeheuerlich geftaltigen, übereiuanber ge»

tbürmten SBlöcfen. Stb batte fchon oorber auf ben iKatb meine? '-Begleiter?

bie öänbe unb ba? ©efiebt mit Tüchern eingemicfelt, aber bie Suft brannte

in ben 'Jlugen. 3Sir maren mitten im 6ife. Tie Gi?mänbe maren aber

ni^t grünlich flar, mie mon e? ouf nuferen Teichen ficht, ba? mar roie

blinbe?, fchinupige? ©lo? unb mit bunflem Staube überotl bur^iept. 'JUtein

Säger jagte, ba? märe ber tfiflaujcuftoub, ben ber yföbn feit Saht*

bunberten au? ben Tbälern beraufgetragen, unb ber Sanb, ben ber

,A
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Sturm uon bcit fafilcn öö^cn auf bcu fieel gciuc^t. 'ilit uidcii Stctlcn

lag bad &i>3 mir uneutroirrbar öcrmacbfcn mit bcm Steinbobcii. 'dii

onbevcn Steflcu mnrcn jmiic^cu fflobcn iinb (fiä i^öblungcn, fo groß, bofS

S^Qfc Oüttcu Oincinfrte^en föiineii, uiib c3 ftarrtc bie fcbmärjeftc fyiu*

ftetniö bfraii'S, fi> bafb cä uuergrünbticib tt)ar, roic tief bie Ctöbliingeu

bineingiengen. Sielfacb fieferte ÜÖaffer beroor.

iftlöbliib tour unfeve ©offe jmifdben bem ©tetfeber 511 Gilbe unb mir

ftaiiben öor einem gabneubeu Soebe, aii3 mclcbem ein fteinigeS Siinnfal

gieng, in bem je^t aber nur menig 'Baffer rann. Da-i Sod) mar fo groß,

bof3 ein ;KitterSmann ganj bequem bineinreiten fonnte auf bobem tKapgen,

fall3 et für feine ÖöHenfobrt biefe« 2:bor roöblen roodte.

„S'a mären mir", fagte mein Begleiter.

„"Sa gebt’3 ja nitbt niebr meiter", berfeßte icb mit einiger 93e^

flomnienbeit.

„”3)0 gebt’ä mobt meiter", antroortete er nnb beutete in§ i'oeb.

„3n feinem rief icb imb menbete micb ab.

„Boden Sie benn ni^t ouf bie SKiffetl" fragte er. „9fa alfo,

bann müffen Sic hier bur^!“

2;ief ücrjagt betrotbtete icb ungebeueren Gismu^ten, bie ficb über

ber ^öbinng anfbauten, nnb nebenbiu unb überad. ßcin ?lu3mcg a(5 ber

— nach rüefmärts.

„3)a mid icb Heber umfebren", fagte i^. ,,'Ba3 fod icb beim meiter

ouf ber '.Riffel, baä ^iHrfffonteftc habe icb ja nun boeb gefeben."

2'er ^ogcr jebaute micb febmeigenb an, nnb biefer 3?licf gefiel mir

gor ni^t. lEniin murmelte er feitbin
:
„So finb bie jungen l*cutc. 'iRiebtS

niebr mert. 'Jlii unb bron überad, ober bureb! 2)a bapert’ä."

2'a-3 mar mir gerobe genug. „'Dnrcb!" rief icb mit Gntfcbicbenbeit.

„'Jia, i4 benfe oudb", cntgcgnetc er geloffen nnb jünbete mit bem

Streicbbolä ein minjigeä Satcrnlcin an, boä er an feinem Jofebenroerf'

jengc trug. 'Jioeb fragte icb, mie lange ber GiSftoden bauern mürbe, er-

gab feine 'Jliitroort, ftieg boran, nnbm mid) an ber iioiib nnb jerrte

micb bibtee f'4 brein. 35er 23obcn mar nicht ftcil, aber fel)r rijfig nnb

raub. 'Anfanges mar eö enge unb bunfel
;
bann meiteten ficb bie 'Bönbe,

boben ficb bie ©eroölbe nnb au3 ber Seme mor cS, al3 fämen un3

mebrerc Sinter entgegen. 35ie immer mnnberlicb oerfebobenen 'Bänbc

maren tbeilä in glatten Safclii, tbcilä in Säulenoorfprüngen, tbeil3 in

'Jficfenmnfcbeln, nnb überad febimmerte C‘3 grün nnb blon, alc< lencbte

hinter ben näcbftcn 'Bänbcn f^on ber Sog. 'Hber ber Sag Icu^tctc nicht.

Sag gieng bin unb bee» tmf unb nieber, bnrdb Gngen unb bureb ^lallen

bobin, an gefpenftifeben ©eftaltcn poriiber, auS benen cg moncbmal mie

tölißc jndte. 3JJein Söger fagte fein Bort, ich auch feing. Unfere Sdbrittc

batten feinen 'Bieberbad, manchmal aber trachte eg über unferen Äöpfen,
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nlö wuvbcn '^'iftotcii loäjjeid^oijcn, uiib baä futji mir allemal bitrcö 9Jiar!

unb iPeiti, bai-3 meine ftnie äittcrnb ciiifiiicfen molltcn.

53or einer 'Jüi'c^c flanb mein Begleiter ftill. 3« öcr Üiii'cbe ragte

eine jc^lante ©eftalt, an bereu ilfarbcnli^ter äurften. "Jluf bem erfteii

SLMict mar e§ roie ein üerfcbleierteS fflluttergottcSlnlb. illicin flcHtf

bü-5 Saternlcin ouf ein etiief Giö nnb fogte leifc, mie um feinen ‘Jliif=

eiitbolt äu reditfertigen
:

„C>ier bete icb allemal ein Soterunfer. “ (fr

nnl)m ben Viit Oom ftopf, ballte bie .firempe bcöfelben äiuif^en feine

tyinger unb ftanb fo ein tleincä 'is.>eil^en oor bem IBilbe unberoeglid),

ol3 märe er felber erftarrt. — Tonn meitcr. 5)er '-f^afa mürbe niebriger

nnb nadb unb naeb fo niebrig, bn«3 mir frieeben mnfaten. (fnblicb mar

oor una nur mehr eine epalte, ana meliber niebta ota Sinfternia gölpite.

5'er Sögfi lfgte ficb bin, banb an ben ©emebrlauf baa Saterntein, f(bob

ea porfiebtig bureb bie Spalte, bann tro^ er mit 'Jlnftrengung felber naib.

3eb >nar einen 'älngenblicf otlein in bem erbrüctenb niebrigen tiebttofen

th'anm, aber f^on fafate micb bie tröftige Vonb am 'ütrm unb i(b prefate

inid) burdb ben eiätalten iKa^en. 'Jlia mir bur^ mären, feblug an mein

'Jluge iageali^t unb nach menigen 9Jiinuten bntten mir baa graufc (Srnb

binter und. 3« milbjerriffenen tömbten ftarrte ber ©letf^er auf, oor

una mar eiafrnftiger '-hobelt mit Steinen nnb Sebnee, nnb meiter bin

bie blenbenbc 'Jllpenmelt.

„So, mein junger SJfann", fagte ber Sdger mit einiger Selbft-

befriebigung. 3<b folgte feine (Ponb, um fic ju brüden, er 50g fie jurüd.

„®nr tong’ mirb’a nimmer bauern mit biefer fübrnebmen Strafen",

fpraeb er bann, „ber ^ala mirb oon 3ob>^ 5» 3obi' enger. 3»* »origen

iperbft bob’ icb 5'»ei 23ilbf(bübcn ermifebt ba brinnen, bie haben biireb^

roollen unb finb im ^’iaia fteden geblieben. Tie bnben mir ein biffel gute

töorte gegeben, bia i^ ihnen ju Öilf getommen bin!"

3n ber 'Jfatbmiltngafonne — ©ott, mie bat fie mobl getban !
—

finb mir meiter geftiegen über Sdbnee unb (^ia, enbli^ empor an einem

nadten braunen fyelafegel — unb bann maren mir oben. Tie ffclatanten

maren hier bureb (fiö unb äöaffer faft ftumpf unb glatt gefcbliffen,

unb in ben Spalten fein ^lalmlein, fein Sölättlein, feine einjige IKooa*

fafer, fein einjigea ©ürmlein, aHea ftarr unb lebtoa. — Taa mar bie

iKiffel. 'JJaib ber Hiitternadbtafeite oerbedten una höhere (fiaberge aöc

"Jlnafidit, nach ber 'Jlbenbfcite hi» toaren oiele Serge ju erbliden, un*

förmige 'Budhten, fenfreebt ftürjenbe Üi^önbe, fpi^e .lieget unb in meiter

gferne fdharfe 3oden, bie mit meiBblinfenben Sternlein liefert maren.

„Toa mufa man am Sormittag fehen!" fagte mein 3dger. „Sienn

bie Sonne hinfeheiut. Sfeinenb mirb man, fo fdhön!"

©egen Diorgen hin ffaibte fieb blonenbca Slnlblanb, ana melchem

oon ijerne her bie filbergraue Tafel einea Seea flimmerte. '-Bie lag

3frv
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biefer £ee tief unten ! — ©egen 'DJittag ^in moren fet)r ftcile fpijie

IHrge, hinter benen in meinen ät^erblonen SSellcn boS italif^e 2onb

tag. 3Jiit furjen, glei^fatn^ bnrftigen tBIirfen fog i^ baä fflilb ein, ober

e>S iDor ni^t lange 3fit- 'JJicirf unb ü?ein burcbbringcnber 3öinb

jagte nn§ halb fiinab. Cfift unten in einer gefc^üpen ®anbni)c6 e, in

roet(^e bie niebcrfinfenbe Sonne (an ^intencbtete, festen roir nu'? auf einen

Stein unb fc^anten binan« inä gottgefegnete Italien.

„Tortbin mottle icb in biefem t^erbft", fogte iib, „bort muf^ (S

munberbar fein."

„Unb marum fmb Sie beim niibt bingegangen?" fragte mein ®c=

gleiter, „marum finb Sie beim auf bie 3Jiffet geftiegen, mo cä fo be--

fcbmertidb nnb fo ungut ift? Sic bobcn ober recht. Ter junge 3)iann

nnifs bnrcb. (fr mnf^ bie tScrgc ncbmen. t?nr ben ?((ten ift baS ftocbe

iSJctfcbtanb immer noch gut."

Tcrtci töcmerfnngen b« ©cmäjnger^ buben mir gcfoHen unb rccbt

gerne nobm icb’S an, al^ er mich nun eintnb, mit ibm bi^ juin SäQtr«

banfc binabjngebcn unb bort ju übernacbtcn. Tenn bie fttnuic in ben

Scbricf'Scbln^tcn mar niibt fein Vcim, mar nur ein Unterflanbsbnttlcin

für ben Taä Suflbbunä ftanb unten, mo baä felfige ©ctäiibe in

iUatbbcftonb ttbergieng. tag in feinem 'Jttpenflilc rccbt fibmucf unb

ftottticb ba, c§ batte oncb mebrere Stuben für bie bobcn öerrfebaften,

menn fic beä Sabre»? einmal tarnen ^nr ©cmljagb. Schon bnnfclte c>?,

olä mir cintraten. (fin ftcine'S, bicfe-3 Srnneben machte ficb cmfig bron,

bem Säger ©emebr, Tafche nnb 5JJantel objunebmen, nobm auch mir bie

Sachen ans ber Öanb, um fie jn bergen, fogte aber toum ein 22ort.

'Jlncb mar ein fcblanfeS fflUtbel ba, melcheS oict bnnteS ©emanb an ficb

bangen batte, aber boS bieng mic an einer Stange 311 alten Seiten

fcblapp nieber nnb mürbe tbeilmeife nocbge3errt mie eine Schleppe. TaS

Öaar, metebeS auS bem Äopftnehe beroorftanb, mor getbtichrotb nnb über

bie Stirn tünfttich berabgetrouSt. Tie 'itngen beS 'JJiäbchens febanten

etmaS fchlüferig onS nnb meibrenb fie unS baS ftJachtmabl auf ben tteinen

üfeh fe^te, gähnte fie nnS ohne Umftänbe eins uor.

S(h roor mübc nnb ließ mich halb oom Säger inS TochgelafS

führen, mo auf frifebem Stroh ein göttlicher, 3cbn Stunben (onger Schlaf

gemacht mürbe.

?lm nochften Toge gieng’S tbolroärtS. Ter Säger begleitete mich

eine Streefe auf feinem ©aiig ins ©emänbe.

,,'Jlm meiften freut mich", tagte ich 311 ihm nntermegS, „bafS ich

geftern bnrehs (fiS bin."

„freilich", antmortetc er. „iiUr haben beute ni^bt mehr unb nicht

beffercS, alS geftern, aber ber 'JJtenfcb mnfS burch. — (fS ift fonft auch

fo", fuhr er fort, „mancher lUienf^ bat, ocrgleichSmeifc, eine gaii3 fchöne.
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^xmbebenc ScbfnSflrafeot, aber einmal fommt bie Stelle, roo er bureb

mu)^. Sleibt er fteben ober febrt er gar um, fo ift’^ gefehlt. ’Snrcb

muf§ er, unb roenn er febon foiift gar ni(bt>3 babon bat, fo ift er ita^»

ber roenigftensi bur^, unb ba§ ift aiicb roaö, baä macht ben Ülenf^eu

berjfrifcb." — ^tierauf ftanb er ftiH, febaute mir mit ben fleinen 'Jlugen

groiuternb in-3 ©efixbt unb tagte: ,3cb habe auch nicht bureb »oolleu.

Sin’s aber boeb, unb je^t ift’ä gut."

'Bir famen ju einer Cuelle, baueben mar ®runncutreffe. ®er .Söflcr

tbat au3 feiner 2:afcbe ®rot unb Speef, unb ben tftlufier. iöor un'3 ftanben

etliche oerfnorrte SBetterfiebten. Xic lluäficbt gieng nur auf eine fteile

äSanb, bie ämifeben ben SBaummipfelu uieberleucbtete. 63 war eine faft

troutfome fh'aft. Äßir tarnen in ein ernftbnfte3 ©efpröcb, unb bann bat

ber ©eniäjdger eine OJefebiebte erjöblt, bie mir bie 5^abre her immer wieber

JU Sinn tarn, wenn ich jageub oor einem „Xureb" ftanb.

(S(^lu(ä folgt.)

©ie meine ^rau auffuljrfe.

S!on Joftf Ä>itlinrc.

H^^**cb baffe juüerficbtlidb, baf3 ficb ber liebe Sefer, unb follte fclbft bc3

'Jllterä tjfeif fein Öaupt uerjicren, no^ ein gut Stiid befeligeubcr

fiinblicbfeit bewahrt bat.

Xann wirb er au^ mir unb anberen 3}feui^ben gar mauebe iliu--

berei oerjeiben, j. baf3 ich 3^'t meines SebenS alle meine Scbäjce

gar fo gcnie beuen oorjeigte, fo mir ein frcuubli^cS ©efiebt maebteu

unb bereit waren, meine f^reubc bnreb 'Diitfreube mebr als jii oerboppelu'

23ie etwa bie Wafe bie gefangene l'lnuS ihrer jumeift etwas ältJ,‘

lieben Verriu norweist, ebebeun bie 'JJlabljeit gehalten wirb, alfo trug

ich alles, waS immer baS ©liief mir auf ber J^onbftraBe beS ÖebenS bar-"'

bieten mochte, eine bunte Scherbe ober einen bunten Stein, ein golbig»

glüujenbeS .tläferleiu ober einen neuen Suufettreujer, eine f^elberpfeife

ober einen ^leißjettel meiner lieben jweiten 9Jhitter 6oa, ber tBanrnwoll«

bafplerin, unter bie Gingen. Unb als augebenber, fcbnaujbartenoartenber

Süngling tarn i^ mit meinen 3fa9''itK” anS ber Cateinfcbule ju ihr

ober mit meiner neuen Xabafpfeife ober mit einem feböneu ®ucb ....

nur mein Xagebiub oerfteette ich oor ihr, bieweil borin lauter heimliche

Siebe wohnte, bie befanntlicb am bciBcften brennt, wenn üon ihr niemanb

nichts weiß .... nicht einmal bie ©eliebte ! /
911S jeboch bie 3cit getommeu war, ba ich auch bie Siebe nimmer

geheim ju halten brouchte, als ber Sohn beS SSeftenS im Cften freien

f

'—
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ßicng, q(§ bev SovQtlbcrgcr in einem tiergfoien 2f)aie 9Jieberöfterreid&5

einen fnnb, ber erfl oov bem Üütnre rec^tlid)cs, ober and) un*

ücränBerlii^e-3 Gigent&nm mivb, bo brängte e^ ben nengebuefenen ß^e--

inonn, bns .ftteinob, ein jnngeä ÜSeiblein, ben guten SSoien, ber Gua unb

ber SenjQ, ju jeigen nnb in ber anS ben getreuen 'Kngen (einötenbcn ®illi<-

gnng feiner Üi'aöl baö 'JSodgtürf jn genießen.

Unb an^ bie beiben alternben ®ai'en im jlifle geroorbenen «c^nerfen»

banfe bntten fi4 glci^ bem rebti^en Jomm in ®ofeen^ „'Siebjigflem

®ebnrtstag" in Briefen coll l'cbrecflicber ®erftöBc gegen bie ÜKe^tl’cbveibung

»oieberbolt geäußert, bafS „fie beö Sobneö ®emnbtin fo gerne noch fäben

oor U)rem feligen Gnbe".

'}U(o äog uns ba§ iTarngfroiS in ben erflen fverien — eS roor im

Sommer 1881 — über bie Grlof nnb bie GnnS, über bie Srann unb

ben 3un, über bie 3i!or unb ben ßetb, über bie ou ben ®obenjee

nnb ins Stäbtdben an ber .^ff, niofelbft bie „greunbicbott" bereits oKe

Vorbereitungen traf, um baS junge Gbpanr würbig 311 empfongen unb

ibm bie nötbige Gb« an3ntbun.

Gigentlicb mar eS ein gemagteS Unternebmen, meine 3ran in meinem

)peimatftäbt(ben Borsumeifen nnb fie ben Vafen im Sebneefenbauie „auf'

5ufübren".

Ginmal burfte i<b mi(b feitenS ber beirotSluftigen mciblicben ®e«

Bölferung ö3eburtSortcS mobl eines neugierigen, aber teincS ü[l 3u

freunblitbfU GmpfangeS Berfeben.

iVrüber .... folange icb „flii^tS" mar, unb baS bauerte, ba gut

^ind 'Beile haben mid, 3iem[i(b lange, ba febante mitb im Stäbtiben

fein fOiäb(ben an; mie eS aber in ben Rettungen ftanb, i(b fei „Gtroas*'

’ib fogar ein „Vrofeffor" gcroorben, ba fe^te bie obengenannte VenöG

tyning unb roaS brum unb bran bifug, bei mir fo uiel „SocafpatriotiS--

r'nuS" BoranS, bafS icb natürlicb eine „Ginbeimif^e" 3ur ftonigin meines

if'er3enS, siir Öerrin meines neuen ScbnectenbaufeS nnb 3ur Vermnlterin

^Heiner Ginfünfte macben merbe. ,3n biefer VoranSfeßnng batte icb fic

j
fcbänblicb betrogen, icb mar über bie Verge geflogen, iib batte eine „Srembe"

in mein SebeiiSfcbifflein gesogen, icb mar fosufagen eine 'llrt „ilalfaltcr"

' unb batte ein freunblicbeS Gntgegenfommen Berfeberst.

Unb BÖn beS „SdpiedennasiSeBaSjofefSmib" (Bergleicbe ben 'JJoman

meiner ftinbbeit „3>u Scbnectenbanfe", smeite Ülnflage, 1894, Seite 27)

feßte man, ohne bafS meine 5rau bie geringfte 'Jlbnnng baBon batte,

nicht Biel ®uteS BorauS. 3m meltfremben Vlnbens, baS in jener 3e*t

nodb nicht bicrdb ben i^|Mng ber 'Jlrlbergbabn mit ber ©roßftabt 31t'

fammenbieng, galt jeber Wenau * Cjlerreicber für einen Biener, meine

5ran nlfo für eine 'Bienerin, nnb ba mnfste man febon, mie Biel’S

gef^lagen batte : Seit beS feligen Spiders 3citcn ift’S ja am Snße beS

t|
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rctienvciC^en fioölcnlicrges iiiimcr Süiintag unb immcv brcbet am ^crb

fid) bcv €picB, uiib nlfo loirb fic lüobl auch iü eine piijjlicbcube, ocr--

(inüßung^jü^ligc, iiic^fötbiiige unb ocrtbucvii^c ©rctc {ein, nnb mit ge»

maltem ©eiie^t roirb fic bo^nafig auf alle berabfeben

!

3ubem fprotben nnb fpreeben fie in meinem lieben Öeimatftäbtcben,

Me feinfte ©efellfcbaft fonm anägenommen, boü nnnerfälfcbtcfte nnb traf«

tißfte 'Jllcmannifcb, unb olfo mnfötc i^, bafä meine gute ^vau in ben

erften Jagen ni^t ein StevbenÄmörtcben ncvfteben, nnb baf§ e« trob

meiner Xolmetfibtnnft an allerlei füüf»üerftanbniffcn nicht mangeln mürbe.

Ifnblicb ift befonntermaBcn ber SanbSbraneb nicht überall berfelbe,

inib bic (ibarattere nuferer 33afen maren fo gefeftigt, bapS fich mol)l

meine 5rau biegen mnfttte, roic benn auch ich auä Siebe nnb Ehrfurcht

oft nnchgab, felbft mo ich anberer Ülnficht fein mochte.

Tarum fragte mich <iu(h •"C'« äSeibchen, etma roie Jorothea ben

öermann, roährcnb ber fjabrt immer unb immer roicber

:

,£a()t mir jetto Bor alltin unb (c^rt bit lontcii mi<^ Itmitn,

2ciitn brti SDod^oii ju bienen iib inafjrlic^ flernt gencist bin!

Soll i(b pe lüiienb umfaVn, reie’S an ber lonou ber SJrainp ift,

Cber joU iii fie nur mit freunbliepcm Sl'oric begrUBen?

coU i(b, beä floebenä begierig, nni ^lerbe fipalien unb walten,

Cber wirb Wutler ^Do bic Sgeifen jelber bereiten?

?ll!o jage mir borf), wie gewinn’ iep bie Cfna unb Senja?"
Unb eb nerjeBle bogegen ber neue ^rofepor unb fagte:

.Äiigen unb Scbledeii, fiirwnbr, ift ungemöpnliep im Sänblein;

$enn .... jo tief fic aud) fiiblen, fie meiben ben äuperen ^Infibcin.

cpridi ein petsli^ .OirüB Sott!” fo I)nft bu gewonnen bic 4'erjen,

Unb Berlpeilc bnrouf mit ffreiinbliibleit bie iBciebenle:

elwo tattuneiie Söde, bie jelbfl bu forglid) genäliet,

Unb bie Sepnupftabofboj’ unb ben füKeii Jlneter jura fioffee.

Stell’ biib ouib felber }um tg'cib, jum openen, wcnn’b bir ou^ f^wer wirb,

ebne Siöbre ju braten, ba bu bab ®cp're gewobut bifl!"

'Jllfo belehrte ich meine junge SebenSgefährtin, unb eS entflieg ihrer

lUrnft ein Senfjer ber Erleichterung, ba ich cS ihr erlieg, bic hcrjc”^-'

guten, aber immerhin tabatfehnnpfenben alten 3?afcn 311 tüffen. 3?c3üglich

bC'i .HochemS aber tonnte ich fic »ithl begnabigen
;

benn abS Jo^ter ciiieä

©nteipnchtcrä nerfügte fie über bie .ftnnft, eine CiamSmannötoft 311 bereiten,

ber bic ärmliche 9tohning ber beiben i?abritöarbciterinncn lü^t baes SBaffer

reichte, nnb id) molltc nicht nur mit ben Sertigteiten meiner Ehehälfte

prnnfen, fonbern ondh meinen lieben „Bichdtern" menigftenä ctli^c

'iöoehen ein gcfihmacfigc» Sffen sntommen laffen unb .... notürlidh mir onch.

3[m übrigen ober bcbiirfte meine f^rou teiner Selehrnng. 3 <h tonnte

mich o>nh in ben ihr gaii 3 ungemohnten Scrhältniffcn auf ihren Jatt

unb ihr 3octflcfühl uerlaffen, nnb thatfächlich maren bie beiben SÖafcn,

bie in ärmlichem, aber reinem £onntag‘3ftaatc unb mit einem grofeen
'

5elbblnmenffrangc nnfer am SBahnhofe maricten, bolb gemonnen, nnb

icber 3tncifcl unb jebc3 IScbcnfen fchroanb, ben 9tcbeln glcidh, menn bic

eonnc mit fiegreichcr Dtotht hcroorbricht.
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5;ic fcnttc &cvcif§ i&rc Schleier über baS Stäbtlein, al» loir

aiifameii, iiiib botb batten fidb bie Öerjen flteicb gefmiben, unb bei ben

gäii5li(b miiätungenen ffieriudben ber SBafe (?bq, mit ber neuen Softer

an§ ber iVrembe fo febön unb fo „nobel" ipredien, mie’ä in ben ISütbern

ftebt, gob’ä otlbereitä onf bem 2Sege in>3 2cbnectenbaii>3 ein fröbli^eeS 2o(ben.

5Dintter (fno )(britt, trofbem fie ihren roenige Stonote jiiDor ge»

lürjten 'Jlrm no^ in ber Schlinge trug, jroiicben unä beiben gor ftol^

unb feft bureb bie ipörlicb erlen^teten Strafen nnb rief jebem, ber nnä

mit einem jögernben „®uten 'Jlbenb" begegnete nnb neugierig ben ^'q!^

gegen un« brebte, wie im Jriumpbc ä'i: „^iefit bo — ” — i— jc^t

1)0 — n — i— ö !

')

syofe Seujo gieng ftumm binterbrein unb trug nufer Öonbgepdcf,

ber itetter 6buorb, ber gabrilsöler, 50g auf einem ilorren unfere ftoffer,

bnä 'JJanne, fein ebelicb Seib, lief oorauiS, um einen lebten prüfenben

iMicf ouf bie noch feiner Überjeugung gerobe^u fürftlicbe itefttofel ju

merfen nnb, mie e4 bie SebneefenbomSfrou befühlen batte, bie fterjen be-s

t'onSaltareS anjujünben.

2o empfieng unS in bem nieberen Stübebeu, boes oueb unfer Scblaf-

jimmer fein follte, blenbenber Sicbterglnnj ; beim mie füllten bie ^rift-

licben Seelen ihre übergroBe tyreube borüber, bof-i nlleö fo gut gegangen

nnb bafä ber ^ofef nunmehr in allem ein rechter l'c'ann gemorben mar,

anberö amSbriiefen, alä in unb mit ®ott? Tarum batten fie ben £>au>:>-

altar mit buftenben ®lumenftriiuBen, mit ®olb- unb Silberflittern (Stau--

niolpQpier) gef^müeft, barum batten fie bo3 lebenägroBe, altmobifcbe

tioljbilbniä ber 'Wuttergotte^, ba>3 ber (riia üon einem ©eiftlicben ge»

febenft unb üon ihr auf einem Äarren in>3 Sebneefenbauö geführt morben

ranr, mit einem neuen 'JOlantel belleibet.

Xies 2?ilbniö mar ber beiben Sebmeftern iyreube nnb 2roft, mit

ihm fpracb bie Cfua beim einfamen Öafpeln unb erjäblte ihm ihre Sebeues»

gefebiebte unb empfahl ihm ihre Sieben unb bnberte fogor bismeilen in

rübrenber Hinbli^leit mit ihm. So als ber i'ruber 2oren^ im Sterben

lag unb fein irbifcb 'Dcittel unb oueb fein Steten mehr frusten mollte.

Xa rifS fie ber C>ia'iiielsmuttcr ihren göttlichen Sohn ouS ben 'Jlrmen

unb baute ihm in ber ferneren Wommer ein eigen ''flltcirlein unb fpratb hart

:

„;3tft probier’S felber, mie’S einem umS ^erj ift, menn ein’s fein

Üinb mufS üerlieren!"

'ileb .... baiimlS batte ficb bie 'Dluttergottes auch bnreb biefes bra»

ftifebe iWittel nicht ermei^en Inffeii unb bie (fua .... bie batte ihre üer»

meinten 'Jlugen üom Sinnbilbe jum Oinimel erhoben nnb ficb, 'oie fo

oft, mie immer, in bes Öerrn unerforfcblicben iKatbfcblnfs ergeben

!

') ^abc ic^ fit.
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führte fic uii'S oor bo§ Söilbni‘3 unb fprac^ im befc^tenben Sone

:

„Bo ... . mm Inict ba nicber unb betet ein ernftlit^ Üloterunier

unb grüßet bie milbe flbnigiii, roeil’ä unter Herrgott gar )o gut mit eiub

beiben meint!"

2^en llienWe’n hätte iih fennen mögen, ber ba nicht tief gerührt

niebergehiiet märe unb mit umflorten ‘'Jtugen ben Tant 511 (Sott ge*

ftammelt hatte!

hierauf aber gab’ä ein Sefteffen, roie fidh’S mein ÜBeibtein, baö

uerwöhnte, nicht ein jroeitesmal roünfchte!

Sa ...

.

wäre ba^ auf bem 2:if(h geflanben, was im ^aufe beS

veblichen, armen (?) Samm, feit oiersig Sahnen beS 2?orfeS Crganift,

oerfpeist würbe, ßarpfen unb ®änfebraten unb alter balfamifther iHhein*

wein, fo hatte bie „Wienerin" tro() ihrer 'Jieifemübigteit f^on jngegriffen,

unb felbft was tph'Icwon nnb 3?anciS ben göttlichen Säften «orfepten,

hätte ihr auSgejeichnet gemnnbet.

£0 aber gab’S oorerft ein oor fünf Jagen ange^apfteS nnb hoch

blutjunges Ißier, baS oHe auS ber anwefenben Sreunbfehaft auSgejeichnet

fauben, nur wir nidht; beim eS gemahnte hoch aKjufehr an ben fiorlS*

baber Sprubel unb beffen ÜBirfnngen. Jann (am bompfenber flaffee,

nach altem brauche in fchwerer 3J(enge, aber f^on feht burchfi^tig unb

üoll fchwarjer S’ifthicin, bieweil unfere jDJutter oon einem Seiher (eine

ilhnung hatte unb fich über bie f^wimmenben Sliöhrlein mit ben SÖorten

jit tröften pflegte: „JoS Jicte toftet ’S Selb!"

'Kuch hatte eine wohlmeinenbe 3}(ilch jnm 'Jlbenbtrnnfe

gefpenbet, unb bie ift glei^ ber 'Jlrjuei fehr hcilfam, aber .... nicht gar

gut jn nehmen.

Die Kümmelbrote hinwieberum, bie frifchgebacten unb refchrinbig ein

gor fthmadhafteS ßffeu finb, hatten beffen juoiel, waS bem Siere abgieng

;

armen Seuten, bie nicht fo heiW fiub, geben bie 2Birte um nichts billiger

junges IBier unb bie SSäefer altes SBrot, unb .... in einem Hiagen, beffen

Stiebet jireng orbeiten, oertragen fie fi^ noch Jur 9(oth.

Die Kümmellaiblein waren baS lautere Sdjuhleber; ba aber gute

löutter, oon 9(anne oor faum einer Stnnbe gerührt, baneben lag, ließen

fie fich fchinieren unb fchlüpften fo burchS Sehege ber 3ähiw unb in bie

groufige Jiefe.

S^ hatte übrigens mein 2Öeib jur größeren SSorficht fchon auf ber

SJeife ermahnt, wenigftenS bei ber ßmpfangSmahljeit in SotteS Diamen

jujugreifen, wenn’S ihr auch nicht befonberS fchmecte
;

bei unferem Itolf

ift ja bie 'öiaffe beS Senoffenen ber SDiaßftab ber iBiebe unb 3onciflaa8.

eS gibt Oon iperjen gerne, waS eS eben hat, will aber auch, bafS fich

bet Saft in feine Sunft hiociofiKt ber Sauch inS S^laraffenlanb.
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2o QB imb troiif beim bo§ Cpfcr »cnoanbtfc^aftlic^cr Siebe mit

luobrer 2obe§öerac^tunfl, fmmte aber iiii^t umbiii, mic& flüfteriib 511 fragen,

ma^ benit in ber fibelen (Sefedfebaft fo unertriiglicb rieibe. ?lcb, ba» mar

eine 3iationaIipeife, üon ber bie 'I’onnii'Ctterreitfier feine haben,

ber in einem geblümten Jeder friebticb neben ber SPntter liegenbe, grau*

getbe, bnttermeicbe, überaus buftenbe fancre Äiifc, »or bem fieb bie beften

nnb reifften OlmüBer Cnargein nerfteefen müffen nnb'üon beffen 23erei’

tnngsart ber Spetter Gbnarb SpaljeS halber Jinge ju erjählen imifste,

baiS ficb einem ber Ifiagen iimbrehen modte! SÖie hatte i^ mich auf

biefeS niüräige 5fationaIgeri^t iibon ein ganjeS SoOv gcfifnt, roie thnt

i^ ihm ade (^hrc an, inbeS meine jimperiiebe grau fortriiefte nnb fid)

bie 'Jfafe snhielt!

So fiHb bie „©efdjmäcfer" ueriebieben ! 5faib bem lateinifeben

Spri^tüortc „de sustibus non est disputandum“ liejj ficb nieine f^ran

mm einmal fo einen Änfe ni^t hinanfbispntieren, nnb eS blieb mir nichts

übrig, ols alS (frfahmnnn boppelteS giitter jn nehmen nnb 3ubem nodi

einen SSortrag über »erfebiebene SebenSmeife nnb ©emohnheiten in uer=

febiebenen Sünbern 311 höHc« «nb bie Sente fo ju beruhigen, bie eS febier

nicht begreifen modten, bnfs jemnnb einen fanren ÄäS, nnb noch bojn

einen fo raßen, alten, oetfebmähen fönne. Ja ich jeboeb ben Sortrag mit

paefenben Ißeifpielen belebte nnb jum beften gab, roie bafs bie Seute um
'Bien bfnim, «nb bie ©utspä^ter inSbefonbere, am liebften junge kennen

nnb Öahnen öfeen, folcbe 'Diiftfrajjer nnb fKegenronrrafreffer, ba fcbüttelte

ficb bie 6pa oor ©raufen nnb »erjieh ber neuen Joebter bie unter anberen

llmftänben beinahe beleibigenbe 3»rücfhaltimg.

'Jlber au4 bie fleinen, febmaefhaften 'J)fontafoner ®ergfirftben, roeldhe

bie Goa in bie 'JJlilcb broefte nnb ber größeren 'KiiSgiebigteit halber fammt

ben ilernen ocrfcblang, fanben bei iinS, naebbem mir baS roarme 2?ier

getrunfen hatten, feinen 'flnroert, nnb bie Bohlmeinnng ber gefammten

^rennbfebaft, eS fomme im 'Ilfagen fo adeS bnrebeinanber nnb olfo fönne

man oueb adeS bnr^einonber effen, uermoebte nnS nicht 311 befehren.

„SBif^t älb roora, 23ne, fib nümma bettla gofebt!“ meinte bie Gua.

'Jlcb ja, ich roar hfifd uub roühlerifcb geroorben, feitbem ich mir

mein täglich ®rot felber oerbiente nnb ein Stücflein 3(cif^ noch basii,

um baS SimplicinS SimpliciffimnS, baS Saterunfer ergänsenb, bat ! lUan

glaubt gar nicht, roie febned nnb leicht ficb einer baS Bol)lleben nnb

©nthnben angeroöhnt, roie einer, ber 511001- in ber Öütte faiierte, im

'^talafte anSeinanbergeht, bafS bie ftnoeben mir fo fnoefen, roie einer ben

Ster3 fo grünblicb uerf^mäht, luemi fein Jif^ ihm plöhlicb feben Jog
einen törateii liefert

!

3nbeS fteeften etliche 'Jfodibnrn nnb 'Jfa^bnriimeii, bie iincb Siebt

3iir Stnbat (Öeimgarten) 311 fommen nnb GunS 'ijlrebigten 31t lanfeben
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gcn)o()nt waren, i^rc fiöptc jiir I)crciii, bicicis im 'öcricn erwätjenb,

ob fie wobt, bem 3>*öc lUciigicrbc folgeiib, bie frembc ^rau in ber

3i(ibe tollten befiibtigen, ober ob’-3 ni(bt ßerotbener fei, wieber abjufobrcn

nnb auf ibv ©elüftc ju Bcr'jitbten.

Ter SBetter Öer aber rief ihnen frennblicb jn
:

„ilommt nur,

Sentle; fie ift eine ganj gemeine grau!"

‘‘Mlfo traten fie ein unb festen fi^ mit ©mß nnb tü.MtItomm aut

bie Cfenbanf nnb bewunberten bie Okfebente unb fo)tcten ben Sebnupf--

tabaf, ben bie Seuja au3 ber öornbote mit bem tflerlmutterfreuj im

Tetfel bfrumreidbte
;

ba3 'Jtntlib meiner fjrau aber batte fi(b über unb

über gcrötbet .... Bor Gntrüftung ob be3 58etter3 (fba^attcriftit, fie fei

eine „gemeine" fyrau. 34 beeilte mi4 toebenb, ibr Ju erläutern, e3 beiße

ba3 fouiel, at3 fie fei eine nieberträ(btige tflcrfon ober, wenn ibr antb

ba3 nicht beboge, fie erfcbeiuc ber greuiibfchnft q 13 leutfelig, umgünglicb,

ftbwaßbar nnb berabtaffeub, unb folcbe Teutung Berföbnte fie wieber mit

ben otemannifeben Ikttern unb tPofen Bor bem 'Jtriberg.

(f3 woDten aber bie guten üeutc nun aflertei Bon SiJien wiffen,

wie hoch ber €tepban3tburm fei unb ob bie Tonnu gerobe mitten bureb

bie 'Stabt rinne unb ob mir ben öerrn ftaifer unb feine Srnu öfter«

jähen. 3n ihren ‘Jtugen waren wir nun einmal Üöieuer, unb ^!'rem3

erfebien ihnen wobt nur al3 eine tBorftobt Bon 3Bien, au3 ber mon jebeu

Tag in3 ,ftoiferf(blof3 fpajicreu fonnte.

5fa4 jeber Sragc, bie fie ftettten, erfunbigten fie fidb bei ber

„Söiener Safe" jorgliib, ob fie wobt Slubeujerifcb Berjtebe, unb batten

bie größte Sreube, wenn fie mit ungeleufer ’^re 2Bortc nocbju«

fpreeben nerfiicbtc. Sie fagten ihr munbartlicbe Sprüchlein oor, j. S.

,6ißa bät fi, fet ji, beifi; fiebra tbei fi, bot fi gfet", unb lachten fi^

balbtobt, wenn bie brolligften Üöortbilber üum Sorfebeine tarnen. Steine

ivraH tifebte ihnen bittwieberum ben fdbönen Spru4 auf: „ihtenu S’ au

Scbwaräboajcten hätten .... f^nupfeten S’ ’n ?" unb bn neigten ficb bie

Schwaben febier bi3 jum Soben unb brüeften unb prefsten, baf« fie

jwetfcbteublau im ©efiebte würben, uub tonnten ben febweren Srocten boeb

tanm berauöbringen.

3nbe3 batte meine 2eben3-- nnb 'Jteifegefäbrtin uon bem ©eruebe

ber Slnmen unb bes itäfeS, bem Tunjtc ber ®ocb3ter}en, bem Tampfe

be3 „ewigen Siebtes" unb bem Cualmc ber Steifen, on benen bie Sacb-

bnni mit Stacht jogen, wirtlich Öißfn betommeu, unb jo hob ich bie

„Sißung“ auf unb öffnete bie fyenfter, um ber wohligen Sommenwebt'

luft Antritt JU Berjeboffen, nnb bann febietten wir uns an, „mit jebem

ßinbe ber fflnr ju rub’n".

GS war aber teine rubfame Dtacbt.
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t)attc mi(ö faum nicbergckßt, ba machte i(^ bic uiilkbiame

(futbccfuiig, boi^ 'Diiittcr (foa mic^ in ben 2äinfcl gebettet &atte, in bem

mein armer 23rnber Sorenj nn ber Sungenintbt öerftorben mar, no(^bem

er fi(^ bei ben Solbaten ben „iKeft“ geholt bcitte.

^cb mar in ber iPilbung teiber fcbon foroeit »orgefdbritten, bofä i(b

meine 'Jieroen füblte, nnb )o [ab i(b im Schlafe fortmöbrenb bie b'lff*

flebenben großen 'Jlngen be>i ^nlber^ ober baes gelbe 'JJtnmienantliß beä

©efcbicbencn, ober icb mar felbft ber ftrante nnb merfte, mie mich ber

.ftrampf gefefjelt biflt, bis icb mit ^(nmenbnng aller Jhäfte ben l?ann

fprengte nnb mit faltem S^meiß übergoffen anfmacbte.

llnb meine grau mar fo gelagert, bafS fie baS lebenSgro§e, alter*

tbümlicbe iöfnttergotteSbilbniS »or ficb batte. (fS blinjelte aber ber fcbaben*

frobe ÜDionb äum Senfter bctcin nnb ipielte auf bem frifcblacfierten ?lntliß

nnb ber fvlittergolbfrone, bem Scepter nnb bem Ijlrocbtgemnnbe, nnb eS

mar bieS fo nnbeimli^ jn fcbonen, bafS bie megmübe nnb oon ben

nielen neuen (finbrücfen Grregte in ein frampfbafteS 'Beinen ausbracb

nnb ertlörte, fie mofle roieber beim an bie blane $onau, eine jmeitc

'Jfaebt in biefem gefpenftigen 3'mmer fei ibr $ob.

Xa mich min bie 'JlfnttergotteS meit meniger üngftigte, als bie 6r*

innerung an ben gefebiebenen SPrnber, fo oertanfebten mir nnfer Soger,

nnb ber neue Xag fonb nnS im beften Scblofe nnb oerfebeuebte mit

feiner Siebtfrenbigfeit bie 33eengniffe ber 'Jin^t.

'Jlber e§ gab bo^ mit cingebolter ®emillignng ber (fba eine grofee

„fHönmerei". Xie DJinttergotteS mnfste fnmmt bem 'Mltare in bie ßammer
manbern, bie löetten mnrben nmgeftellt, etli^e CrinricbtnngSjtücfe, bie ben

Sebmeftern beS XiogeneS atlerbingS entbebrlicb febienen, oon roiHigen

'Jiaebbarn entlebnt, nnb halb mar eS bem jungen '^lanr für einen tnrjen

ffferienanfentbalt bebaglidb gcmig.

3fnr bie floeberei moflte nicht recht Dom f^Iecte geben; beim eS

fehlte, meint mon ber neuen Äöcbin glanben mo^te, in ber tleinen, ftodl*

bnnfeln, ronebigen ßüdbe an allem nnb jebem, nm eine balbmegS geniefe*

bare 'Dlabljeit 311 bereiten nnb fobonn miebernm am Xafelgefcbirr, nm
bas bereitete mit einiger 'Jlnmntb auf ben Xifeb 31t bringen.

Wan mnfste eben auch, mie’S ber liebe @ott mit allen 'Dtenfcben

macht, ben 'Billen fürs 'Berf nehmen, nnb an gutem 'Billen fehlte eS

ber „Xante" (fim (biefc nenmobifebe nnb nornebme iPenamfnng batte

meine iVran anfgebraebt) mabrlicb nicht. Sie toS ber flöcbin jeben 'Bnnfcb

imm ©efiebte ob nnb . . . . laS mobl mancbmol bos gerabe ©egentbeil oon

bem, mnS baran gefebrieben ftanb, fie plünberte feebs Sfocbbarfücben nnb

acht llfacbbnrgärten nnb mnnberte ficb bnbei gor febr, moS boeb bie

„noblen“ 5*ent 311 einer eiii3igen (ffferei für otlerlei 3«oß brauchten,

inbes fie nach bem Spruche: „ftnr3e $»aare finb halb gebürftet" fletS
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im 9hi fertig war. ®cim (ffjcu ober, roeim ba§ ®iq)plc gar fo btrrti^

buftete, meinte fie boc^ ft^imo^enb, e-3 fei ein Unterfebieb jmifc^ien Äo(^cn

iinb fto^en, unb fugte: „öi jo, guet if(b>e« .... bifc^t n giiete Äoc^i!"

23emt nur ade Äo(bbinge in allen Säubern benfelben 3Jomen ge=

bubt bütten

!

"SaS mar aber leiber nicht ber fyall, unb fo batte ich al§ ITolmetf^b

»ollanf 511 tbun unb ju beuten, ba« IKeinbl, baS bie 2}iarie »erlangte,

fei bie ganj fleine ecbmaläpfanne .... baä «djmaläpfünnle, baS Schaff

fei fein moUtragenbeö Schaf, fonbern eine ©eite, ber Sebapfer fei eine

Welle ober ein Wä^i, boö SBafchfeboff ein ^ie Diocferln feien Wnöpfle,

unb biefe Eilige mache man mit bem ftnöpfler, ben man aber nicht jum

Schuhcinfnöpfeln oermenben tönne.

3a einftmalo gab’ö fogar ein beinahe tragifcheä iüiifäoerftänbniö.

3ch faß in ber Stube über einem Suche. "Ja trat bie (^oa ein,

mif^tc fich bie tbränenben klugen mit einem blauen Sdhurje

unb fügte :
„^eßt, Sne, jeßt roeifj ich mir nimmer ju belfern ! Sch tbue

hoch, ma-3 ich fann, ich fpring unb lauf Stiegen ab, Stiegen auf, unb

bie Siarie mill fich halt gar nicht breinfügen, baf^ toir fo arm finb.

g’faKt ihr nimmer bei un§, nnb nij ifi ihr recht, unb fie ftebt in

ber Wüche unb fchaut nerftört brein unb fugt allroei§, fie looHe ,oer3tt)ifte'.

Sie ift ja fonft fo gutmein unb freunblich mit jebem Äinb, nnb baf«

fie nn§ gern hat, loeife ich auch. 3ieb’ ihr hoch ju, fie foll fich fchirftn

unb gebulben .... roie’3 jeßt halt ift, fo ift eä : i^ fann feine golbenen

(^ier legen, nnb menn i^ ein ganje§ 3al)r aufm 9ieft tbät’ fihen!"

IDieine t?ron follte o e r 3 m e i f e l n wollen, weil in ber Wü^e nicht

alleä na^ ihrem 5Öunfch ba war?! Sch ärgerte mich. 54 flifng hinawi

unb rebetc ihr ernftlich 31t: „Winb, waä mnehft benn ber guten Saute

ba^ Ofrj) fo f4wer? Sei hoch »ernünftig nnb »er3age ni4t gleich, menn

bu nicht alle! haben fonuft, was bir 31er Sereitung eines einfachen SiahleS

nötbig erfcheint. Siogene« wor in einem 5affe 3ufrieben nnb warf fogar

ben Secher weg, bn er einen C'irtenfnoben an« hohler C’anb triufen fnl),

unb olfo müffen wir halt auch ein bifS^en Shilofophen fein!"

Sie 'Jlntwort war .... SBeiberthräneu ! . . . . Sie wiffe nicht, warum

ießt alles über fie herfahre unb ihr eine Iftrebigt halte, ba fie ja hoch

felber genügfam fei nnb weiter nichts Berlangt habe, als etliche „3tr’iefeln"

311m 3foftbraten.

„5a fo .... liebe 33ofe (roa", fügte ich mit her3Üchem Sachen,

„bie lUinrie hat nur gefragt, ob 5hr nicht ein paar ,9?ötla' ouftreiben

tonntet".

„33öllo", rief bie Croa unb lachte fchou wieber mit bem gan 3cn

IRunbgeficht inib rannte 31er Sbüre hinaus, „iPölln grab gnue .... wenn

fi nu bütfeh wör!"

Noftfifltr'« I. ^eft. 20. 2
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9hin .... mit bcr 'uurbc auc& meine Srau „bütic^" imb ner*

llonb bie (?reiinbi(^aft unb alle bie Sanbsleute üor bem 'älrlberg unb

fühlte fi^ hfimiW unter bem biberben llolfe, unb beS fßolfe^ Stimme

fpraef) ihr ein Öob, ba-S auch mich befriebigeii miifbte; beim, nachbem fie

meine f^roii lange genug beobachtet hatten, tagten fie untereinanber

:

„2Senn man bebentt, bof^ fie eine SSienerin ift, fo ift fie ein jiemlidh

orbentlichcS 2BeibIein!"

ccitbictil von &opI]ic tion BI]ucnber((.

türm bet Stauersfrüii ein tvinjig Stinb,

(flf Sago alt unb cingobüDt in Südier,

StüiitjiDoll'nc, bullte, bie in icbioerer ijüllc

UaJ Meine 9!i(hlb bebecten
;

toiim jum Stbmen

öleibt ibni ein biStben 2ii(t unb lebloj faft

Siebt ftib ba# flöpftben an, ba« apfelgrofee,

91!it jugebrüdten Sibern unb bem 'Blflnbcben,

®em pnppenbaften, bloffen, ba§ unmerMidi

Sieb leil'e rübrt in faiigenbet Öeroegung ....

$ie broHc Sloftfvoii IScbelt über mid),

9Jiit ihrem breiten, bunimen 93aucrnl<idielii,

2!üic icb ba? Stlcine mitleibSnoü betrachte.

Sohin fie’ä bringt? „9lufi ilanb — hier fiht bie ffiiitter!“

6in feltjam frifihe« Seib, im Schob beii Söünbel

9Jlit Sdjehe, 2ücbern für ba? 9teugcborne —
12en Silid ablchroeifeiib, burch bie genfter ftreifenb,

9!eugierig halb unb halb apathifch, fiht fie

Unb fcheiiit jii fühlen faiiin bo4 grofie (?ine,

2afä fie jiif 9Jiutter roarb
;

— — o heilige Sürbe,

So jebön empfiinben von vcrtaniUen Ihieren

Unb fremb fo oft bem tlügeren 99ienfcheniveibe 1
—

9teiigierig 9)!itleib faf«t mivh, — ift'« ein Söiibe?

91ch nein, ein 9JJäbel ! Uiib ber junge Schaffner

Sagt leife fthmiinccltib
;

je, n fo iva^ lllcine?

!

91od) einmal fdiau ich’$ an, ba padt mich jäh

©in 'Sirbel von ©mpfinbiing 1 91rme^ flinb.

So gegen beinen S'illen h'agepflanjt

3n bieje Seit voll Uiirath, — meggerifien

Ilion beiner 9.tluttet taiim genoff'nem Stufen,

Wleichgiltig auägeliefert, ohne Dtciic,

5ter freinben ipflegeriii, bie nur für 0elb

2a? bi?chcn Sorgfalt ftumpfeii Sinn'? bir fpenbet.

So jchioanljt bu in ben erften äeben?tagen

9trmjtlig Iji» '»’t' her, hitnoeggebtäiigt
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Sion 2rf)am uiib 5iot6 auS beiticr Wutter

ffmpiangcn mir um fargrn SJobnes millcii

frrmbrn ipmiS imb nur jo lang gelittrii,

Wrjüttcrt iinb betreut, nl* man bejajilt. — —
bir, ineim jtcb erfüllt, inaä id) befüribte

!

SSeim beine jUiuttcr, ftbmati, im Sumpf ber 'JIrbeit,

Söebrücft non Sorgen, ober uudj »ielleitbt

Sfelftört non neuen Sebmiiren, bie ein

3br jiigeruunt im bfifefn Cuulm be? 2anjfauls, —
Sei^tfertig bein oergifst, — ntenn (eine SBotji^aft,

Sein (Selb me^r fommt, bu» rot^geftridte Sibcflein,

ftc bir fonbte, — um^ buä erfte, einjige,

töeginnt 511 reifen unb (ein unb’reS bu ift,

ftein slörpcrc^en, bein deine« ju iimtiüllen.

Xu arme« fiinb ! Söenn biefe 3''( gefommen,

Xunii ^ült man fcbleibter bic^ oI« .trnnb unb flafe,

Unb ungepflegt, bem 3'‘Jotl überlaffen,

Säf«t man biib maibfen, — gönnt bir (aum ein S?ager,

Slod) 9!rot unb Siebe — atf), noch e^er Sumpen

Unb abgenagte Sinben, bie ber ^iau«bunb

Snutrenb oerfebmö^t bat, nt« ein roenig Siebe

!

9!ur Sebimpf unb Sd)löge; — menn bu niebt oertiimmerit,

Slerbungerft unb oerbirbft, banfft bu’« ber Suft,

Xer göttliib freien, bie auf ihren Stbmingen

Xi(b fcbaufelt 2ag um Jag, — bem frijeben ©äcblcin,

3n ba« bitb lappenb beine güptben tragen,

Xer 3'f9'> tt'* »ollgefülltem (futer

Xie 3>tllf't' Iränft unb, wenn bie Sungeti fatt, —
'Jlucb bi<b notb trinfen Iäf«t, bu b'tnSftfb

Xa« in ben Stall gelrotben (ommt unb febnenb

Sein fiöpfeben redt unb ftrebt nadl füber Slabning

Unb menn bu gröfier bift, — noch gröb're« Seiben

!

Xann bürben fie bie ungeroobnte Saft

Xer 'Jlrbeit bir auf beine fibroacben Sdiultern,

(5ntlobnen muf«t bu fie mit bf'bfr IDiübe,

3erplagten lagen, turjoergönnten 9}ä<bten

5ür alle — ©nabe, bie fte bir ermiejen!

Selbft nod) ein flinb, muf«t bu bie Äinber inarten,

3ur Xämmerftunbe ^olj im SSolbe bolen

Unb jdjleppen, tragen, laufen, ohne (fnbe,

51i« bir bie matten 9lrme niebetfinlen

Unb Jbränen über beine UBangen roUctt

!

Ärmjelig Sinb ! Xu (ennft bie greube (aum

Unb nur jmoeilen ftreut bir ba« Cfrbarmen

(?in Hrüntmlein bin non ihrer golb’nen 'Ulabljeit

!

So mirft bu groß, — menn nicht ber milbe Job

Xir früher lö«t be« (SlenbS ftarre geffeln.

Unb nun erroacht in bir, troj allem Jammer,

Xa« Sletht ber Sugenb unb in ftumpfem Seiihlfmn

Q*
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Summ, V'6r ffriDcgcn, gitift auc§ bu bic§

SlMc bftiic ÜJiiiltfr fi(b einft ^ingegebcn

£ traurig 9HIb ! ScbmcrjooIIc SBicberboliing

alten Siebe® — — loo, i»o ift baS (Jnbe ? ! . .

“Süi Äinbleiii roimmert leife, unb gelaffett

Scbiel't ibm bic !öaiier®ftaii ben brmmeii ginger

3ii8 blaffe SOiimblein, — pfui, bcr eflcti Zäuftbimg,

So lügt antb bie 9!otur iinb gibt ber ©cbiifiubl,

$ie noti erbabenften (Scfüblen träumt,

gin febmubig 9fict)t®

9)iir gegenüber fibt

@in junger Sliann unb neben mir ein Dfäbtben,

So reebte ©robftublfinber, ftbneU befaimt,

Unb Iftibclnb feb’ itb, roie ein feberjbaft geuer

Cntlobert in bcm ©egenfpiel ber ©liefe

Unb roie ber Sebalt auf ihren rotben Sippen

Mnlocfl bie 9!eugier feiner frifeben Sinne;

2öa? gilt’*, — bie beiben ba, non gteieber 3ugenb,

S'em gleicbeu fleinen ’Düttelftaiib eutfproffen,

Sieb felber lenfenb burib ben Strom ber Slrbeit

Unb fragenb niebt uaeb ©ortbeil unb ®erebe,

©egebrlieb er unb fie nur alljuroillig,

Sic fpinnen biefen goben, faiim begonnen,

$eut 91benb noeb, im Sämmerlicbl ber Sterne

3u einem Siebe roeiter, brein ficb arglo®

3br tünjtig Scbicffal fängt C blinber Seiebtfinn,

©cftagenUroerter Söobn, ber ftürmifeb au?jiebt

9iacb ©lüef unb Seben, — mebe, bem Serberben

Sienuft bu gefebäftig in bie feblaiien ?lrme

Unb eng geprefät non 9iotb imb noii ©etjroeifiung

CSibfl bu ber Siebe ©lüte prei® bem Glenb

!

C fäbet ibt, ibr beiben jungen !Dienf(ben,

®ie® ftieugebor’ne b>ff> Ittf* blaffe, fleine,

®lit meinen Singen unb mit meiner Seele,

— Grftürb’ in euch bie flüchtige Grregung

Unb obmingSnoll, abinenbenb einb mit Sebauern

Sou foicbem Unre^t, liefet ibr norüber

Sin eiub bie Stiinbc ber Serfiubmig gleiten,

Unb fern bem Snfein bliebe einiglieb

Gin arme® Sliub ! . . . .
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Sedenpotfongen und SttsanggeDanfen.

9!o(% ftr. J. r. H. «Odi.o

Öo6e öier ni(^t bie 'älbfi^t, o((e bic bicröcrflcböriflcn mnnnigfaltigcn

(fr)(^cimingcn oorjufübreii iinb im cinäclncii ju l'cbilbern. Xodb

möd)tc i4 menigftcnä einiget uoii bem crraäbneii, moriii fi(^ bei

'JÜicni(^cn bie geiftige Sdbäbigimg Qu^)prc(^cn fann. Siur rootle bann

niemaiib, roenn er eiticä ober boä onbere ber 511 crtoäbiienben 35ingc

bei jemanb antrifft, boroiiä unbefeben ben S^tufö jicben, bofö ein foldbcr

lUknftb on einer pfi)dbopQtbif(ben, fpecieö an einer angebornen pfp^opa»

tbifeben 'Diinberroertigfeit leibe, i^iefer £tb(uf3 non einer einjelnen 6r>

febeinnng auf bnS ®anje märe als allgemeine Übung ebenfo falfcb, wie

loenn man meinen wollte, eS fönne jemanb nicht an einer angeborenen

pfp^opatbifeben 'Diinberroertigfeit leiben, wenn er nicht fdmmtlicbe im

'Jiacbftebenben anfgcjäblten Cfrfdbcinnngen barbiete ober wenn biefelben

nicht gleich obenbin jn Sage liegen.

Ta gibt eS 2ente, bie (eine Schmerien ertragen, ober S^meräen

»ielleicht wohl ertragen, aber (ein 23lut feben (önnen nnb bem (leinften

operatiuen (Eingriff, ber an ihnen oorgenommen werben foll, mit nnbän-

bigem ©ranen anSwei^en. feie (önnen oielleicht auch feine Reiche feben.

ober wenn eine 2ei^e, fo hoch (ein fefclet. 3 (h habe gefeben, wie fol^e

3iatnren plö|ilich einmal bc'Bc Sbranen beS DfitleibS ücrgicBen beim p*
fälligen 'Jlnblicf einer ?lbfcbicb8 fccne, bie fie gar nichts ongebt nnb Diel*

') Sitjft 'fluSjug flammt ouS fintm guten un!) licbcnSmUrtiifltn töu(^e »on

I)r. 3. C. a. flod); ,Xa§ fHerornleben heä tDienfditn. ßur Selefiruiig, }U SCot^ unb Trop.'

(Siaoenghurg. Ctto fBlaier. 189,^.) Cfä ift feine mcbitinififie Septift im Innbläufigen Sinne,

Cb ift sielmepr ein bMoIogifdi^pitilofobpij^eS, ja ein etpif^eg ^erf, bab unb tiefe unb intet’

eponte ginHiefe in unfere eigene SUefenfieit gemäprt, ouf groge Cflefaljren aufmerffam madit,

onbeterfeilb ober oielfad) berul)igt unb trbpet. $et Setfaper nimmt im menfcbliifien Seihe

eine felbpänbige Seele an, bie aber burdj bic Slittel ber fUerDen ber ?lupenraelt fi(p openbort,

liefe ®iittel, bic 9!etten, fönnen ipte Wdiigel unb CPebte^en paben, bie Seele Innn gejunb

fein. Unb auc^ umgefebrt. lab llare Slubeinonberpaltcn non Seele unb 9!ernen ift eine ^oupt’

eigenfeboft bet genannten S(btift, bie au(b für Saien tnotjl brauebbat ift, beionberb für

Siebter, Sebrer, Cffieiete u. f. w. non roeittragenbem Sutjen fein möebte. Jer milben unb

noblinoflcnben SebenbaupaPung beb Sutorb entjpri^t ein ebler, nornebmer Stil, unb fo ip

bie Sebrift ein Selebtungb= unb fitbauungbbueb im heften Sinne. 3m norftebenben ?lufiab

ip bie Sebe non angeborenen Itanlbaflen Seelenpbrungen, bie ber gelehrte Setfaper pfpebopotbifebe

SHinbermertigleiten nennt, geiftige tPelaftungen unb 3ioanggebau!en, bie in jo nieten febeinbar

ganj gejunben fDlenfeben mitfen. Tic Seboction.
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Ici^t gov liiert |'o ic^limm ift. ^cm Äiiibc roirb j. ein Sd&attcn

unter bem Sofn jum äweifeliofen Säten, (rine gvo&e äiollc ipielt qu(6

bie Siivc^t üov 'otiB oon einem )(^on alten Siäb(^en, baff

öic unb ba i'ognr bec-^alb ic&reicnb anä bem ein)amen ©arberobejimmer

be§ änriicflänft, roeil bort eine große fliege brnmmenb auf fic

(oSfa^ren toolle. 'Jlinb in fpäteren !üebcnsjat)ren bteibt, fclbft bei enet^

gifdben nnb im ganjen mntbigen Sci'ftii'fn, non folgen Dingen meift

no(^ etroa^ boften, j. S. bie jeben Sbenb loieberfebrenbe Seforgni§, bafs

ficb Diebe nnb fJtänber einjcbleicben möcbten. Da loerben bann bie Seblaf»

5immertbiiren nicht nur einfadi jugef^tofien, fonbern oinb noch jnge-

bunben; e-S luirb unter ber Settftefle naebgefeben ;
man^cr gueft oueb

no(b in ben flteiberf^ranf ober ftößt mit einem Stotf üinifeben bie ftlei*

ber, um jn unterfn^en, ob niemonb in bem Sibrante oerborgen iei. Des

roeiteren finbet man, roic fot^c Sentc für einselne ©eiftlicbe, Scbrer u. f. ro,

in ungefnnber SScife febmärmen, nnbere in ibrem inneren nngeberbig

ablebncn, roie fie bei Sfatur-- nnb Äunftgenüffen in übcrf^mcnglicbe

fRübrung nnb Segeiftcrung geratben, auf ibren Spajiergängen laute

Selbftgefpräebc führen nnb ma^ berglei^en Dinge mehr finb. Selbft bi«

in ba§ Dranmtebcn hinein erftreeft fi(b oft eine gefteigerte (frregbarfeit,

nnb Dinge, bie nur geträumt waren, höben wohl im Üßacben nodb einen

6inftuf^ auf bie i&timmung. Stande folebc Setaftete finb rci,^bar febmn^.

Sic febtiefeen ewige Srcnnbfcbnften, bie einen Dag lang bauern
; fic ent--

fcbliefecn fitb oolt glübenben (fifers etioaS ju erlernen, beffen .tlenntnis

fie bei anberen gefnnben nnb bewnnbert haben, befteden jn bem

Südber nnb anberc ?>ilf#mittel, ober ehe biefe anfommen, ift Siift nnb

^llntercffe oerflogcn nnb bie Süibcr wanbern nnaufgefebnitten jnm ?Inti»

guar. Da finbet man Sentc, auf wclebe paf#t, wa^ 'Jlbalbert Stifter

üon einem ber gelben feiner IRomanc fagt: „iU waren in feinem Seben

nur 'älnfängc ohne jvortfebnng, nnb irortfcjjnngen ohne 'Jlnfong." Unb

weiter: ben angeboren pfi)(bopotbifdb Setafteten mit ihrem llRnngel an

Pbenmaß gibt cS fo oielfacb fein StittlerC'? nnb teinc Stäfeignug nnb

'ilnSglcidbnng bitrcb ©egcngcwicbtc. gfür niete unter ihnen gibt c« nur

ganj fibtccbtc Stenfeben nnb gnnj gute, für mandbe berfclbcn mir i^einbe

nnb (ffrennbe, nnb bie lebteren wollen fic amifcblieBlii für ficb oltcin

befiben. 2Bcn fic ober lieb hoben, bem werben fic, on^ beim beften

fterjen, oielfocb jnr Cnal nicht blofj bnreb ihr eifcrfücbtigess ©efen, fon^

bern oft micb babunb, bof'3 fie ihn mit ber ©erftbätigfeit einer hilf'

bereiten Siebe non einer Serlcgcnbcit in bie anbere bringen. Siete fol^c

Stenfeben fönnen ficb bei flcinen Serfeben ober Ungcf^icfli^fcitcn anbercr,

wenn ancb fonft geliebter ^Wfonen, in übertriebenen Sw?brücfen ergeben,

als ob ba§ größte Serbrciben begangen worben wäre, al§ ob fic c§ mit

ben ärgften Ööflcnbränbcn jn tbun hätten. Stauche quälen ficb iclt’ft ba--
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burc^, bai'J fie fi^ in unb vcligiöfcn ^vagcn na(^ rc^tS «er=

irren, fit^ frut^tloä abqnälcn, nie genug t()un {öimen, unb bofes [o il)r

irrewanbelnbcÄ ©croiffen ä« teinem Qfncöfi' gflnngt- i)iand)e finb roic ge=

((Raffen ju „nnglütflic^er" ober roeuigftenS ju biiinmer Siebe. 3Ji(^t feiten

befi^en bic berge^örigen ^nbioibuen eine große Serftonbesbegobung, aber

für mnndbc, raenn oueb feineöroegä für alle, bleiben bic Xinge bloß ein

leereä SBiffen, jn bem feine ÜSärine beä ©emütbeS bi»y>tritt, unb barnm

fommen ihnen gerabc b i e ©ebanten ni^t, beäüglitb bereu 35auoenargne§

fügt: „Xie großen ©ebanten entftainmen bem Öeräcn." Solche Selaftetc

finb biötoeilen in miffenfchaftlichen Xingen fchorffinnig unb tlar einbrin-

genb ober hoch minbeflents finbig unb fpißfinbig, fie uerniögen bie ©egen»

fteinbe im rein theoretifchen Xenten gut 511 beurthcilen unb logifch fchorf

jurechtjulegen; babei höhen fie ober oielleicht gar fein ober nur wenig

Urthcil in ben Xingen be-3 gewöhnlichen Sebent. Sic wiffen bie 'Dien*

fchen unb bie Umftönbe nicht richtig jn nehmen; ber bewegliche, hochbe«

gabte ©eift ift ben 'Jlnforbernngen beS gewöhnlichen SebewJ nicht ge-

wachfen, unb fo weeft bie ganje (h'fcheinung bei bem 'Jiebenmenfehen ein

O^efühl beä löebancrnä. (rin.^elne giebt e», welchen auch im rein theorc»

tifthen Xenfen bie richtige Varmonie maicgdt. Sie höben wohl geiftreiche

tnnfcille, aber feinen georbneten, ftetigeu 3>iföinmenhaug in ihrem Xenfen.

ißiele angeboren pfßchopathifch 33claftete begleiten ihre Önubluugen unb

llntcrloffungen in ungeiunb felbftciuälerifcher Hßeife mit SJefferionen auf

ihr 34 iinb beffen fittlichen 3>*fiönb, fie jergliebcrn unb jerpfliicfen ihre

inneren ffiegungen biä inS fleinfte, aber fie tt)un ©uteä um beö ©uten

willen; anbere fhnn eö, um fich felbft in ihrer Sfortrefflichteit fpiegeln

JU fönnen. Cber oudh nehmen fie ecs gleichfam al3 ein iHccht in 'Jlnfpruch,

bafs wie fie immer felbft fich uni ihr fsih brehen, fo au4 bie ganje

ißelt um fie fith brehe, minbeftenS aber fie geuügeub öftimiere unb bc<

achte. 9htr ihre 'Jlnficht borf gelten
;

mir ihr Xreiben ift ba» richtige

unb ift moßgebenb. Sie finb bie geborenen itawS*, Stabt», Staate-- unb

Scltoerbeffcrer. Überall fuchen fie bie Dlufmerffamfeit auf fi4 Ju lenfen

;

nirgenbS fönnen fie e§ ertragen, bafä anbere mehr finb unb geachteter

finb alä fie. Xa trifft man nun Sohlthötcr, bic mit ihrem iBof)lth«n

lebigli4 nur eine fraffe Gitelfeit befriebigen, Seutc, bic entlehntet ©clb

hinautwerfen, blofe um für reich geholten ju werben, wicber anbere, bie

mit großen ftoften etwat hcrficfltn loffen, bat fie berühmt machen foll,

fei et ein ®auwefcn, fei et ein fchön autgeftottetet Such u. bergt., ober

tolle Streike autführen, um oon fich i'cben jn machen. 'Benu fich ober

gewiffe großthucrifche, rechthoberifche, fich uorbrnugenbe, »erteßlidhe

Seutc in ber ©cfetlfchaft noch fivöften unmöglich gemocht hoben, bann

werben fie oft nur umfo onfpruchtoollere unb unerträglichere Xefpoteu

in ber Familie, (ft gibt angeboren pfpehopothifeh Selaftete, bei beneu
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)i(^ eine 5ßert'4ro[icn&cit oorncfjmlic^ auf bem fittlic^cn ©cOietc geltciib

roenit auc^ meift üomicgcnb nur noc^ einjdneu Siie^tuugen bin.

Ta föunen bann Tinge, bie au§ einem guten ©runbe flammen, bur<b

bie !Seimif(bung bes Äraufbaften ju 5j.Uage unb Unfinn merben. (fine

redbt ^arattcriftifebe (frfebeinung ift baö 2Biberfpru^«Bofle im 2Befen ber

angeboren pfptbopatbifeb SSelafteten. Ta gibt eä j. i0. füienf^en, bie an

ber !Heinli(b(eit eine natürlicbe »ffreube hoben unb eine fotdb« gtrne üben,

bnneben aber einen frantbaften üang befi^en ju etelerregenbem Treiben

auf einjelneu 03ebieten. SiMeber aubere fenne id), bie in ©elbfa(ben außer»

orbentlicb nobel finb, Bon gutem Öerjen febenfen, großartig fibenten unb

anbere erfreuen tönneu, baueben aber biö jur Cuüterei unb 511m Unreebt

an anberen geijig finb in ftleinigfeiten, 'Hngebörigen fein genügenbees

IM^t jur 'Jlrbeit geben, Tienftboten foft ben ftopf abreißen, menn fie

angebrannte 3“nbböläer nicht noch breimol Berroeuben, ba§ Slf'itb in

fyäuini^ übergeben taffen, roeil fie c? noch einen Tag fparen iBoIIen,

bas ?(btrittpapier fo tiein juftbneiben, bafs eS unmöglicb reichen fanii

(roo bann natürlich jebermann Bier SMätter jufammennimmt), Schaf--

bünger burch bie Bornebmen Tö^ter fammetn taffen, aber ouch im

Äartenfpiel felbft ben 'itrmeu betrügen. 3n einem fvalte aus meiner 6r--

iunerung bot tin betafteter Öerr aiiS feinem guten Jperjen berauS ju

einer bebröngten 3f'( uneutgelttich bei (ich fpeifen taffen unb ibnen

gerne reichlidb gegeben, nur aber bann benfelben immer mieber einmal

lüchcrlicbe ftleinigfeiten unter großer ®erftimmung mißgönnt. 3» f'BCni

anberen 5atl auS meiner (frfabrung bot eine 3rou auS reiner ÖerjenS-

güte fo billige 'Itreife in ihrer '4.'eufion angefeßt, bafS fie faiim baBon

511 leben Bermochte; fie übte folche 3tücfficht fogar gegen biejenigen, bie

gerne mehr bejablt hätten: aber fie behielt bann beim ‘Jlbgang ihrer

ftoftgänger in begehrlicher '^kife fleineS, roertlofes Cfigentbnm berfelben

^urücf, gab eS auch nicht mieber heraus, unb bot fo ftatt Tant Bielfach

nur 3JlifSftimmuug geerntet. ÜÖieber bei einem anberen fvoKe bonbeit es

fich um einen hochbegabten unb ho^gebilbeteu 3Jianu, bem jebe Unauf»

richtigfeit unb Uureblichfeit in ber iunerften Seele jumiber ift, ber gerne

anberen 'Ufenfchen gibt unb in großer Selbfllofigfeit beijtebt, ber manchem

auf bem fittlichen ©ebiet jum Sübrer gemorben ift, ber nach feiner @e»

finnung unb feinen Öanbtungen ju ben ebelften mir befannten Dienfchen

gehört, ber fich ober in einer junöchft gonj Berblüffenben ÜÖeife eines

inftinctiBen öangeS ju fleiueit, oft recht finnlofen SBeruntreuungen beffbul»

bigen mufSte, bie fein 3.Uenfch bei ihm ficchen mürbe unb bie auch äum

fonftigen Silb biefeS DlanneS in feiner 2Beife paffen. Gr ift biefen SBer»

fuchungeu biSmeilen auch erlegen. 3tucb miberfprucbSBolle 3)üfchungen Bon

ftranfem mit ftronfem trifft man bei ben angeboren pfpehopotbifeh ®ela»

fielen an, menn j. IP. folche iPelaftete ihre ftinber mit franfbafter 3ört»



erbrüden iinb babei faft Qfeicbjcitig uon )i(^ itoßen, fie miffatlenb

ucrnacblälfigcti iinb boeb iintröftlicb finb, löcnn ihnen baä ©cringfte pt»

ftößt, )ie nie nnfeben iinb auf ber 3!ci)e »or ücimroeb unb Sebnlinbt

natb ihrem 'Jlnblid foft flerben, ober baheim fi(h in unnatürlicher '^(ngft-

li(hfeit nicht üon ihnen trennen (önnen unb braiiBen )ie giinjlich uergeiien,

über menn
. joldhe ®e(a|tetc fremben l'cnten, namentlich neuen 23etannt«

fcharten, ichncärmeriichc Siehe unb eine unnatürliche 'ilufopfernng entgegen-

bringen, ben eigenen, nicht ungeliebten Ülnnn aber grob oernachlciiiigen,

ober roenn [ie Regungen inftinctioer ©ranfamfeit unb baneben iolche eine-J

unnatürlichen 3JÜtleiben« hüben nnb bergleicheu mehr. Sehr auftällig

finb bei manchen angeboren pfp^opathÜch syetafteten 1)inge wie bic, bafs

fie lieh nicht waichen, bafä fie bic Sönfehe unb bic iUcibnng nicht mcch'

fein mögen, bni'ö [ic oor biefen unb jenen Tingen ein eigenthümlicheä

unb unuerjtdnblicheö ©rauen empfinben, jo j. 'y. uor bem 3lnia)fcn oon

rohem itlcijch. SKon einem bcloftcten Fräulein weiß ich, welche^ alö

Schnlmnb^cn, übrigend in gonj unbefangener SÖcifc, and (ffclgefühl

burchaud auf feinen Stuhl fa§, auf bem juoor ein öerr gefeffen mar.

3^afd manche 3Jienfchen beim Sieben, in ihren yemegungen unb anberem

namentlich bann, menn fie lebhafter oon etmad angcfprochen merben ober

angcjtrcngt benfen, allerlei Scltiamfeitcn an fich hoben, bofd einer fein

eigened ftopffiffen unb feinen ®cttcppich, oiclleicht fogar einen oon innen

fchließbaren Schlnffad auf bic 'Jieifen mitnimmt, bied nnb öhnliched trifft

man immer mieber an. ®ei näherem Siachfehen wirb man in folchen

fällen eine pfpehopathifche ®elaflung oft auch ba noch finben, mo fie

jiinächft nicht oorhanben jn fein fchien. iWchrcrc feune ich, bie eine ftarfc

Vorliebe hoben für bcjtimmte ©crüche, on beuen anberc Sienfehen fein

ober hoch nur menig 33ohlgefollen finben, j. ®. für ben ©eruch neuen

Seberd, naffer ®obcfchmamme, feuchten SJioofed. ^ch weiß einige 3äflr,

mo beim SÖahrnehmen bed ©eruched folcher ©egenftänbe bie heftige ®c<

gierbe fich eiuftellt, biefelbcn 511 oerjehren. 'Beiter; mer mit ben hieher

gehörigen ©egenftünben and bem ©ebiet ber angeborenen pfpehopothif^en

®elaftnng nicht oertraut ift, ber jerbri^t fich oft beu Alopf borüber unb

finbet hoch feine Söfnng ber f^rage, woher beim biefed unb jened mol)!

gehütete unb forgföltig geleitete nnb fonft gut geartete ^linb bod Sügen

habe, wie cd benn auf bad Sügen nur höbe fommen fönnen. (»d hon=

beit fich ba eben um ^ingc, bic fi^ ouf einem pathologifchen Unter«

grunb erhoben hoben. Slnbercmale trifft mon mehr mieber onberc Tinge

on, j. ®. eine inftinctioe ©raufomfeit. 3«' Serfehr mit ben 'Jfeben-

menfehen äußert fich biefelbc ouf ber milbeften Stufe nur ald eine 'Sfei*

gung, anbere 311 neden, fie in faft gutmüthiger Beife 31t oerfpotten. Sei

etmad ftärfercr 'Jfudprägung ber Sache beftcht ein mannigfach ondbre«

chenber Trong, anberen im flcincn, fei cd gcmüthli^, fei cd förpcrlich



iuc()c 311 t6mi, jcmaiib bei @c(cgcn&cit bintevrüctä 311 fiicifcu, jcnimib im

S^laf 5u flörcn, jemanb in i^crlegcnbcit 511 bringen n. ). >». 'Jlber

and& ein nnnatnrli(^e>S, inftinctiuei 05ntt()Qtcner3eigcn fomint uor. Sieber

311 nnbern ßrjc^einnngen leiten 2)inge (jinüber wie bnS, bafS jemanb,

halb an§ einfa^ ^iH'ocfjonbriic^en ©ebanfen ^eranä, bnlb an# jpecifiii^em
j

3tDnng>jbenfen iingjtlie^ bie Ibüi'c be>J nmmanerten ©artemS fc^Iießt,

bamit ni^t am anbercn Chibe beSidben ein fc^äblicber 3“ö entftebc. I

Tnrc^ 3t®angegebanten luerbcn uide ongeborcn piycbapatöücö 33 elaftete

nid ge^ilagt, ain^ 100 e» nic^t 511 3uttrti'ben mit Dorberrj^enbem QiuangS-

benfcn tommt. Scancbem 'JJi'en)(()en mirb ein 2anbanfentl)alt üerbittert, i

meil ibn alä ein 3tuangägebanfe ber Okbante überfüllt, er lönnte babeiin

ben ©aeljalin nicht abgebrebt bnben, ein nnberer mirb gelegentlid) i

niebcrgebriicft bnrcb ben f-' fönnte feinen 'Jlngebörigen

bnrdb bieä ober jenc^ gefcbnbet hoben, er fßnntc baran fdbnlb fein, baf^

ber ober jener nicht tuieber gefnnb loorben fei, nnb mas folche nnb

anberc ©ebonfen mehr finb. ift mir eine bdaftete ^omilie betannt,

unter beren ?lngel)örigen jahrelang ein (oftbarer 5f?el3 bie 3innbe machte.

3nerfl hotte ihn ber Sfater in natürlicher 30'’'ifl''n”9 ötoi nerheiratetcn

lieben Sohne gefchentt. 3in einer bofen 3^'* ^onn hot er ihn grnnblo^

Don bem fchlechten lUienichen 3nrü(fücrlongt nnb einer Tochter 3iigetheilt.

Tann lonrbe er roieber biefer genommen nnb abermals bem ebeln Sohne

gegeben, (fr lonrbe bicfem förmlich onfgebrnngen nnb e§ imtrbe feine

'dnnahme al0 9?en)ei>S ber nengefchenften oölligcn 2 iebe »erlangt. Später

(am ober beä Sohnee böfe 3ci(« »nb nun gab biefer ben 3-^el5 einer

3meiten Schroefter. Unb bann gieng e« noch ßide Sühre hinbnrch fort

mit (((eben, 3orüctüerlangen, 3nrücfiüeifen nnb 3oi'ö'fitoben.

Ta (nun jemanb bie, trof ibreö nnioiberftehlichen 3™ongc3 hoch

fofort in ihrer ifrembartig(eit nnb Un3ntreffenbeit ertannte ©mpfinbnng

hoben, baf^ fein itopf faft simmergrof; ober bnfs er oben nicht geioölbt,

fonbern floch fei, ober baf^ ein3dne feiner Singer ober bofS feine fpönbe

übermöBig long nnb bief feien; ober brüngt fich einem lyjenfchen ein

ihm nnuerftünbli^ei; 3™ongomitleiben auf, etioa auf ber (fifenbabn,

oielleicht mit einem Sremben, ber felbft gati3 uergnügt unb glücfli^ anö-

fieht; ober loirb jemanb in ber 3(n(ht »on einem 3'oong>igranen be-

fallen, bao in ihm anffteigt al^ oor einem mmnäfprechbar Schauerli^en.

To gibt eS be« meiteren allerlei fonberbarc 'Jlntriebe, 3. 5?. biefe ober

jene roertoollen ©egenftünbe 511 uernichten, 'dntriebe, bie man hoch ronh^

renbbem fofort al^ etiuo'ä Si'cmbe-3 nnb Thörichtefi ertennt, nnb giebt ti

auch 3'nong5hcmmnngen, 3. 58 . bie einmal ohne erfinblichen ©rnnb unb

ohne 3>ifommcnhang mit bem übrigen Teufen im inneren eine« l'Jen»

fchen anffteigenbe, tuenn anöh (eineSroeg« unbnrchbre^bare 3(öthignng,

einen beftimmten ©egenftanb nicht 311 berühren ober einen beftimmten
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'JlVg nidjt fovtjiifejni. föniicn fic^ ferner cineni lUJeujc^en ciiifQd&erc

ober lufamniengefetitere engeren 2inn) yoifc^en

boü übrige Jenfen cinbriingen, frembartige Sorftellnngen, pon benen er

fi4 nicht roillfürlich lo^machcn tonn. 3<h Soll, wo

bei einem ficbenjäbrigen ^^inbc fich lange 3^'^ l)inbnrch immer roieber

ber ©ebante „ßmigteit, eroig, emig" jnfammenbong3lo*S nnb jmangsmeife

jroifchen baä übrige Renten eingefchoben bat, nnb jmar namentlich bei

nöchtlichem Sachen. Tiefer ©ebnnfe bat ba*3 .ttinb oftmolä fogar „auf'

geroeett", nnb mar in ben 'A'achtftunben befonberä fchrectliih, meil „no^

bic ^tngft ber Ütocht bajn fnm". einem anberen mir befannten fjalle

mürbe eine (?ran (öngcre 3f>l binbitrch »on bem 3wang«gebonfen „(jfö*

lingcn" Perfolgt. Sie „brachte t^fslingen nicht meg." Sieligiöfc ökmiitber

merbcn ni^t feiten babnrdb gequält, bafe fich ihnen bei frommen Übungen

nnb heiligen 'älnlnffcn (jiontraftgebanten nnbeiligen 3»f)altö onfjmingen

nnb baf^ fic bie Urfa^e für bal &intrcten folcher ©ebanten irrigermeife

in einer geheimen 23ermorfenheit ihreö inneren fuchen. 3?efonberS häufig

finbet man jmang«möBig onftretcnbe§ fragen nnb ©rübeln, 3weifeln,

l^ermuthen, Sür^ten nnb eorgen nnb meiterhin bic SBcrbinbung Per*

ichiebener ©ottungen pon 3wangj‘gcbonfcn. 34 fenne einen gcfcheiten nnb

piclfeitig gebilbeten öerrn, ber in früheren 3aheen j. S. in folgcnber

'Jlrt grübeln mnfate : Saö bei nim ber 'Jlpfel ift, ba^ ift in 3lol<e>< bie

Crange; ma^ bei nnef bic 33irne ift, baö ift bort bie fycige; maü bei

11115! bie Cnitte, bnä bort bie 3'leone: ma^ ift nun ober in ^lalien bie

3metfchte? Tcrfelbc ^err gieng um jene 3eit "'4t über eine gemiffe

«teile in feinem ©arten h'"anS, meil er ben 3'oang3gcbaiifen hatte,

menn er in eine gemiffe SJinie eintrete, fo tonnte gcrabc in jener 2inic

iinb gcrobe bann, menn er fie paffieren mürbe, eine Slinteiitngcl ge-

f4offcn merben. (fr hielt biefen ©ebanten für lehr thöri4t, aber er gieng

bo4 ni4t biö jn jener Sinic Por. llnb fo tonnten mir fortfohren. 34
erinnere nü4 J. on eine To4ter gebilbeter Cfltcrn, bie es gegebenen^

fall§ immer micber jroong«mäBig für ein llnre4t hielt, Pon einem

feii4ten 'Hctcrfelb, über bas ein (Viigmeg führte, (frbc an ihren «4"hcn

mcgjiitragen, nnb beShalb auf jeben 'Bieter bic (frbc micber 5urüct)4lcn»

berte, bie fi4 beim Übcrf4reitcn bcsfelbcn an ihre C4"l)e ongefeht hatte.

Oft tann mon finben, bafä jemanb auf nö4tli4en ©öngen ben 3'oang-?»

gebauten hat, c§ gehe mohl jemanb hinter ihm, ber ihn halb om IHocte

faffen merbe, iinb bafä er nun, obglei4 er Pon ber Unjntrcffcnheit fol*

4en ©ebantenä überjeiigt ift, bo4 feine Söortchriingcn trifft, ober bai«

jemanb hinter einem Treppcnporfprnng, hinter bem Cfen, hinter einem

«4rant jmangämeife anbere lüeefonen ober irgenb etmoä Unheinili4eä

permiithet nnb nun meggeht ober üii4 na4 ber So4c fieht, ober bafä

jemonb, ber fi4 bei ber Toilette allein im 3itnnier befinbet, fiir4tet.
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c§ föntitc eine ScufdSfra^i’ quS bcni Spiegel I)ernu*5ie&cit, menn ev

Öiiieinblicfeii mürbe, uiib mm feine SoUette eben oijne Spiegel ooflenbet,

ober ain!^, bafö jenmnb jmangÄmeife meint, ed fönne biefe ober jene

Önnblung ober llnterlofinng oieKei^t ein Unrecht gemejen, bicä ober jene>J

bod) ni^t an§ roirtiid^ gutem ^erjen gequollen fein, nnb nun bic Soc^e

roicber gut jn mo^en fii^t nnb berglci^cn me^r. Sc&r befonnt finb

SBefürc^tnngen mie bic, bafä man jnfammengere^net,

Briefe oerroc^felt, bn§ Siebt ni^t gelbfcbt, bie fJbürcn niebt gefebloffen,

einen Öiiferuf überbört boben möebte, baf§ mon bei ber IBerübrnng biefer

ober jener ©egenftönbe ©ift ober 'Hnfteetnngeiftoffc on feinen ftörper

bringen, baf^ mon berortigeä aiub auf anbere übertragen tönnte. (fä ift

nicht longe ber, bofä mir ein ^rönlein flagte, fie »oiffe oft ganj geroifs,

bofS fie eine beftimmte 2 büre richtig gefebloffen bobe, ober fieber fei fie

beim botb ni^t barüber. 'Jlncb bic 5urebt, bafä ein Süieb unter bem

Sett ücrborgen fein möebte nnb öbnliebeö, tann ben Cfbarofter einer

3mnng^befürebtung annebmen. 3oblrcieb finb 2:inge roie bie fogenonnte

ifMobfurtbt; ba§ gebt bi>3 per „5nrebt oor allem nnb jebem" unb jur

„ilngfl »or (?nrebtnnfällen".

0er fo tfiel ertragen und tragen fann.

3ion (Ratliavina Godp

|rofimiiittr, bu mufSt mit jum (firtuS gtli'ii.

Um (Ulli bfit flutlcn ^Dlann ju ftV".
('leiDijä iiid^t I)uiibcrl UJännfrii flcUngt,

2l>as ber mit ?lrm emb '-Prüft iipllliriiiat.

OlroRmuttfr. fo ro«S liaft bu uoi) nitmoIS flrfe^'n!*

,So »in 1(1) btmi mit jiim GircuS flfi'ii.“

Unb im GircuS, ba ftonb tr, brr flarlr *D)ann,

Xa ftaimtrn i^n I)unbcrt unb ljunbrrtr an,

aöic bic tifernen ßuflcln er rollen liefe

Um ben ßeib, wie et fnieltc mit S(fe»crt unb £picfe.

.tDrofernutter, ni(t)t matit, bo5 bemunberft auefe but'
(Hrofemuttcr f(fe»icfl, jafe rufeig ju.

Unb er trug julclit noife ju ancr Cuft

Cfinen aimbojS, uiel (fentner f(fe»cr auf bet ®ruft,

Unb liefe feämmetn barauf unb fragte bann;

ai'er fo »iel ertragen unb tragen lann?

,®rofemutter nid)t wafer, baS fann nur er?'

tKrofemuttcr läefeelt; trug »ofel inefer!*

.Sommt, Rinber, wir moüen naefe ^aufe gtfe’n.

ffür mi(t| gibt’S feier niifits SfeueS 311 fefe’n;

(tUeiefe Rugeln umliefen bie Sorgen mid).

aPie mit Sefemertern fpielte mit S(femct3cn ict),

Unb Rümmer trug i(l) (entnerfiftrotr — —
9iut seigt’ vS) i§ niemals fütS (ftelb, wie ber!'
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m\fi unfetf iankoii t?oti den gtfo^en Beilegungen kt Seit?

f
^o bin öor einiger 3c't 6cftOQt löorben. 'Kber biete interefiantc

® Sroge ift nic^t genügenb ju benntroorten. 'I'aä yanboolt beftebt auö

jn Bielen fieiiten Berjcbiebenfter Silbiingsgrabe, ueridbiebenftev 23eltanffaf)nng,

ift JU nielen nnbereibenbaren (finfliijjen unterroorfen, nlö bafö ninn ti

n)ie eine iperfcm fragen fönnte; UÖoä roeijjt bii bnbon, roie eä jugebt in

ber 2Belt?

müf^te nur eine beftimmtc ©egenb nebmen unb au^ berfelben

inieber eine beftimmte ÜDfenf^engattung bernuSgreifen. 34 niüföte ein Bon

ber l»ifenbabn entlegene^, nbgef4lof|cne§ ©ebirgStbul Quffu4cn unb bort

etli4e ber älteren Saueröleutc fragen. 6^ fbnnte fein, bafä man merf--

iBürbige 'Jlntroorten erhielte. Unfere ©ebirgäbauern iniffen roobl ni4t Biel

Bon ben großen ©etoegungen ber 3f't. ober fie fpüren biefelben. Unb

jroar febr ausgiebig. 3bw Äinber müffeu in bie e4»le, bn lernt man

in ben ®ü4ern lefen, aber ju bem ©ii4c fehlt ba>3 ©ertrauen. 2;ie

8öbne müffen jum Diilitör, fie bringen na4 3obrc>' man4en ©eri4t

na4 ^>aufe, aber bie öUöiBcbelneuigfeiten finb mehr anfS 'llnelbotenbafte

jngcftnßt unb bejiebeu fi4 jumeift nur auf '4ler)önli4eä. 3f>toiigen

fommen in» binterfte Xorf hinein, bie aber als ©arteiblätter bie Jbot»

fa4en oft ganj einfeitig borftellen, fie ftart oerjerren, unb ben einfa4en

Sefer mehr Bertoirren als auftiören. So toeiß ber ©ebirgSbauer jioar,

bafs braußen in ber 'Belt ungeheuere 31'inge oorgeben, er hört glei4fain

aus ber 3crne baS 'JioHen beS 'JJfeereS, aber er fiebt baS '©leer ui4t

unb er fiebt bie S4iffc ni4t, bie baraiif treiben. 3!enno4 »nirb maii4e

hohe 'BeKc ju ihm bincingeiBorfen in baS ©ebirgStbal. benno4 rütteln

Binbftöße ou4 an feinem ^aufc. Xie ©orläufer bcS Sturmes tuaren

jarte 2üft4cn, bie bem ©auer febr loobl tbaten, eS lamcu billige ©cioanb^

ftoffe, es tom bie ©aummolle, ber ftaffee, eS tarnen feine ©erätbe, eS

fom baS neue 2i4töl ('©etroleum), es tarnen bie Sparcaffen, bie ihm ©clb

uorf4offen — ber ©auer griff mit ©icr barna4. 2’ann begann er mit

ben neuen Grrungenf4oftcn fa4tc abjuiuirtf4aften, unb beute ift er fo»

Biel als fertig. $ann tann er ©ünbel unb Stoct nehmen unb hinaus»
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luüiibciii iii bic weite äSelt, um jii ieben, tnn5 jic machen. Sein jüiiflere-J

©eitble^t fiiibet man in ben i^abriten iinb bn evfabven bie 2eute it^oii

nie^r uon ben Seroenungen ber '“'ö geionnen, ou(^ felbcr

mitjiit^nii.

'Bit bleiben tieiite babeim bei bem älteren ©efcblecbte iinb wollen

ein wenig naebfovi^en, woä fie wiijen non ben großen löewegnngen

nnierer 3fil-

Ten alten 2?ranbncr oom ^»nbnriegelbof loill i(b reben lüfjen. Ter

gilt alä ein flnger Äopf, bewirtfebaftet feine Bicfen, Bälber, Selber unb ^

Siebftünbe mnfterbaft, fennt ficb in !){ecbt>JfrQgen anS, ift ©emeinbeoorftonb i

nnb 'Jlii5f(bnfjinann ber Sejirf^öertretnng. Ter Sranbner bot gehört, baf'^
|

ber iHnfjc fontmen joll. Tarmn bie uielen Solbaten. Ter ganje etener» 5

gnlben tomint fürs Hiilitör. Ter iKnffe mag bie grofeen Stabte ni^t
|

leiben, er will fie nieberbrennen, wie er »or 3e>lfn ie>>'e eigene Öanpt'
^

ftabt 'Dioötan niebergebrannt bat- SBielleicbt bat er recht! meint ber

löronbner, fommt eb nicht oiel @nte^ anö einer Stabt! — Ter 'Jlnti'

ebrift, ber fünfnnbtwanjig 3al)ee lang regiert bat, mnfö je^t jurüct. Seine

3eit ift anö. fommt wieber ba§ t^briftentbnm. Tic Suben werben crfcblagen.
I

Tonn wirb ibv @elb an bic 'Firmen oertbcilt, bann wirb’ä wieber

beffer werben. Sm fDiorgenlanb unten finb bie (fb'nefcn gewefen, ein
,

beibnifebeS 5öolf, ein abfcbenlicbeö mit lauter 3öpfen, nnb fo groß, bafä

man gemeint bat, fie wären nicht nnterjufriegen. Unb in ber lUJaner

brinnen, onf ber ein guter IKeiter nenn liJonate, nenn Tage nnb nenn

Stnnben reiten mufi, bi^ er ringö umher fommt. Tiefe t'binefcn haben

fie jebt auch crfcblagen. Unb an§ ihren 3äpf*a '«erben lauter !f?eitfcbcn

gemacht, für bie anberen. (fs wirb ficb '«enben, einmal werben wir

peitfeben! Ber'ö nnr bcrlebt! — So ber alte IBronbner oom ^abn--

ricgelbof.

6in anberer, ber Sebnfter 3>"f U' Bnlbba^, fagt, ber ®efcbeitcre

wäre noch ber '-ftapft, ber 2eo. Ter hätte ollen .ftoifern nnb Königen

bo^ firiegfnbren oerboten. Beim einer onfongen wolle, fo müföten alle

übrigen gegen ihn jnfammenbalten, bcöwcgen getrone ficb feiner anjn-

fongen. — 3" all biefen Iflbantaftereien ftceft ein Sünflcin Bobrbeit nnb

Vernunft. 'Jlnä ber neueren ©efebiebte fpriebt man onf bem Torfe oon flaifer

3ofef bem 3'i>eiten, oon 'Jfnpoleon, oon '}lnbreai< i^ofer, oon Jpabfcbi Soja.

'.Pi^mnref wnrbc oor breißig fahren oiel gcnaicnt in nnferem Olcbirge. Üteim

Kriege beS 3abrc§ 1870 gipfelte bat! bäncrlicbc ^ntereffe in ber ©efangen.-

nnbme bcö „&rjlnmpcn 'Jfapolcon". Tic eroberten 2änbcr, bic (Einheit

Tentfcblanbä machten weiter feinen (rinbmef. Unfer 3?acter ift böcbft

empfänglich für öelbentboten, aber nicht für '-f'olitif. Unter bem Borte

„politifcb fein" oerftebt er: folfcb fein. fKapoleon war fo ein „'^'olitifcbcr“ !

Taber ift ihm recht geicbeben. 3n manchem Torfwirtsbanfe wirb allerbingS
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Qu^ politifint, ob bcr ^iiif-S beii '.l^rcuBcii anflcbt, ob i()m bcr 'iüvt

babei hilft, ob bie Sroitjofcn luiebcr einen ftnifer triegen werben, ob bie

Italiener bem '^inpft loicber fein Sanb jnrüctgeben locrben n. f. in. 'Jlber

ohne eigentliche ihcilnahine, nur bafä bie vergeht, biä ba>S Q5la-3

leer nnb bie if^feife an-igernncht ift. 3^ann gehen wir wieber heim arbeiten.

S'ie nnfionalc l^ewegiing oerfteht ber SBaner ni^t. 23enn es heißt

:

follft SBaner bleiben, bn follft tvl)vift bleiben, ba-3 oerfteht er. 'Jlber;

follft bentfeh bleiben ! Tiefe fVorbernng wnnbert ihn. (ft fanii fa

gar feine anbere Sprache, er niufs wohl bentfeh bleiben, nnb es hat

auch iw(h fein Slllpenbaner waS onberes fein wollen, wenn er mitten im

beutfehen 2anb fißt. (fr meint aber, bnfs ftnbierte Seute, bie mehrere

Sprachen fprechen, beffer baran finb, fie tonnen fich an^ im ''KnStonb

fortbringen. TafS boS Teutfehthnm nicht hlog in bcr Sprache, fonbern

muh im SBlute liegt, bof» es ein SBor.^ng nnb eine Tngcnb fein fann, bentfeh

ju fein, baoon weiß er nichts, (fr ift einmal bentfeh, fo wie ber Gipfel«

boum SJlpfclbanm ift; nnb wenn einer jnm 'Jlpfclbanm fagt: Tu, gib

acht, bnfS bn fein SBirnbanm wirft, bleibe ben 'Jlpfclbänmen treu ! fo

locht ihn ber SBaucr anS. Selbft an ben beutfehen (Sremen in ben Slllpcn,

wo bie Slooenen nnb bie Stnlicner anrainen, ift ihm baS felbftocr*

ftönblich; bie Tentf^en uerheiraten fi^ mit Tentfchcn, bie nnberen mit

ben ^htigcit, oifl mirb über bie (fkenje hin» nnb hergefchimpft, manchmol

ein wenig gerouft, im übrigen feine (feinbfehaft. ‘Jlboocatcn, ©ciftliche,

Sehrcr unb onbere ftnbierte Seute beleben bie 5iationalitätcnfroge als

folche, bcr SBaucr fümmert fich ni<ht oid brnm.

©elcgcntlich ber SBiSmareffefte bin ich »oii mehreren bcutfchnationalcn

3eitungen angegangen worben, barjnthnn, wnS bcr fteicrifchc SBaucr über

SBiSmarcf benft unb fogt. :J<h habe mich >oohl gehütet, cS jn thun, bnS

wäre nicht fehr fcftlich onSgefoflcn. ^eh habe mir wieber gefehen, bafs

manche Seute baS SBauernthnm fo ganj unb gar nicht fennen. Tem
SBauern mangelt bcr politifche Sinn, weil er ihn bnheim für feine ÜSirt--

fchaft nicht braucht. Stubiert aber ber SBanernfohn, bann ift er ein gor

fchncibigcr bentfchnationaler Stubent unb wirb ein gar politifcher Toctor

!

Seit mehr 3«tereffc als für Sf(olitif unb 'JfationaliSmnS hat bcr

SBaucr für (Srfinbungen unb (fntbecfnngen. Ten Telegraphen (teilte fich

bcr S^iucf-ffransel ober als einen ©locfcnjug oor. 'Beim man in ©raj

anjicht, flingelt eS in Bien. ToS a flingclt man einmot, baS b jwcimal

unb fo weiter, fo tonn man ganje 'Borte jnfammcnflingeln. Ter SBlih=

cibleiter jicl)t nach 'HuSlegnng beSfelben ©elehrtcn ben SBlip herbei nnb

fpießt ihn ouf, wie ein Spiefe ben hevonfliegenben brennenben Ifcpcn.

TaS eleftrifchc Sicht hörte ich oon einem gcicheiten SBouernfne^t im (fnnS-

thale folgenbermoBcn crflörcn: Tie SBlihobleitcr in 'Bien fammeln über

ben Sommer fo oiel SBlißc, bofS bicfclbcn in einem cifernen SBehnltcr
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Qiif&ctoaört merbcii föniteii iiiib bo§ gaiijc aii^vcic^cii für ein flro§cc'

deftrif^cä Sid^t. Tiefet clcttrifdüc Sid)t »oivb auf ben €tcfau 2!tburm

gefterft unb bclcu^tet gnnj 2Bicn. (fö gibt Sdjnctljügc, bic mau Sli^jügc

ueuut, mcit fie Dom S&li^c gfjogcu merben
,

baä fiub bic clcftrifcticn

tfifciibaf)ueu. ffJcbenbci büntt ini(^, ba>3 ift ein $pafäüogcl, biefer Äuc(üt

aus bciu (rnnStfialc. — ©cruc fprc^cu bic Saublciitc uom SiiftbaKou,

er fommt aber erft gegen 6ubc ber ffielt, menu mir aüc in ben viinmcl

fahren.

3m ij.tropöcjcien finb bic öauern bem 3cit9«'fic «orauS. 'JUS meine

fDhifter noc^ ffiub gemefen, ^örte fie fagcii, bafS eine fommen

merbc, mo auf eifernen Strafen feuerfpeienbe äiöffer fnfireu, mo bie

'Böube Cfircu unb Siebt ua(b abmiirtS

brennt. TomnlS baUf» l’ic ©elebrtcn uo^ feine 'Jlbnung dou einer

I;ampfmai(binc, nom Jcicpbon, »om cleftrifcben ^i^te, baS jept in feinen

Kolben unb SSirnen gteiebfam nneb abmiirtS brennt. 2cbcn bic 33ancrn

bann ful^e 6rfinbnngen, fo mnebt’S ibnen oiel SpafS, mcitcr aber legen

fie fein adjugroBeS ®cmi^t baranf. Ter Canbmann ift an bie gröBten

'Bunber ber 'Jiotnr fofebr gemöbnt, bafS bic Bnnber ber ieebnif bagegen

nidbt recht auffommen fbnncn. 5Bic( ®crcbe mar auf bem 'I)orfc gemefen,

als mon bic erften (fifenbabutimnelS baute. 'JJian bnrebgröbt Söerge! 3!aS

bat imponiert. 2)ie groBen (lanölc oon 0nej ober ificl bingcgc« mod)cn

feine ftarfc Birfung. Iton oben biimingrabcn, baS ift feine iJnnft, rocr genug

Sentc unb Spaten bajn bat, ober unten bnrdb, ftnnbentang, mie beim

®ottbarbtunnel — ba mnfS man ben C>nt jicben ! 33icl befprodben mürbe

auf bem 'Jorfc ber ^iffcltburm. ffrünfjig Äir^tbüvmc übereinanber ober

bnnbert, mon mcifj bnS nitbt fo genau, er ift jn bm^, ols bofs man

ibn meffen fönntc. 23om 6iffc(tbnrm anS fiebt man gar nach ißoriS, fo

bodb iff er!

JUS «or mebreren ämanjig 3obtcn bic grojjc Stabt Ubicago in

'Kmerifa nicbergebronnt mar, bat man in ber Söancrnfcbaft oiel mebr

oon biefer Stabt gefproeben, als jnr 3^'^. BcltanSftellnng

getogt. 'Jlmcrifa ift fonft ein beliebter ®efprncbSgegcnftanb, mon fann

babin anSmanbern, in 'Jlmerifa gibt eS lauter ®olb, bort mirb mon

reieb. 'Jlbcr ber Beg biniiber ift nofS, man fann gar nicht jn f^nfj

geben, oncb mit 'Bofferftiefeln nicht, man mnfS onf einem Sdbiffe fabven.

Ventäutoge f)ot man fo groBe Schiffe, bojS eine ganje firchenooll Sente

brin '4.MoB bnt- '^InS lauter fchmerem (fifen finb fie gemacht nnb finfen

bodb nicht unter!

Ter 'Jiame Tarmin ift auf bem fteierif^en ®ebirgSborfe mobl nie

genannt morben, hingegen meiB man oom 'Jlntidbriften, ber baS neue

(roongclinm aufgebracht, bofs ber 'i'ienfch oom 'Jlffcn obftomme. llnb ber

'Jlff’ oom Teufel ! jeBtc ber alte .ttnnllmnllcr allemal bajn ; als ber 6)otU
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)d)öi)fer ben 3)Jenf(^en erfe^ioffeit, ^at bet $eitfe( nac^mad^cn mollcii

unb ift ber ?ltfe broitä morben. — ®afs bic berühmten Stabtboctorcii

lliäflen aufi^nciben unb fünfllicbe ^)al>3röbrcn ctn)c^en fömicn, roeiß ber

iPaner auch, fünftli^e 3äf)iic unb tünfHiebe^ ^aar unb ©(a^augen trögt

er iognr fefber, ohne )ic() borouf gerabe oie( einjubilben.

fturäfiebtige Säuern, oueb wenn fie „©laöangen" auf ber 'Jtafe

haben, pflegen bie ÜBelttente brnuBen, bie Stabtberrjebaften, S^Iof«-- unb

fvabrifsbefi^er ju beneiben; bie ftügeren bingegen meinen, jene mürben

f<bon aiub ibw 'JJüjälein ju fnorfen haben. 2'ajä bieje „'JUijätein" au^

furchtbaren Sümpfen befteben, bie baä Öerj »erbrennen unb baä 2eben

üergöllen unb gegen roeicbe baS 2ebcn beS 2anbmanne^ trob feinet auf»

tauebenben Clenbecs immerbin noch eine fjriebenäinfel ift, baes abnt ber

Sauer nicht, (^r abnt nicht ben Jpoebmutb ber 23eltteute über baä „mic

herrlich meit fie eä gebracht", er abnt bic ifrieblofigfeit, ben ^afä unb

bie Serjmeiftung ni^t, bic bfutc unter bem trüben Sterne „moberner

(fultur" bie 22clt burchffuten. Ser Sauer merft nur, baf«j fie brauBcn

um ctmaö raufen. Um ma§, baä meifj er nicht recht, roirb fchon ein

guter Sroefen fein — er möchte au^ baoon haben. Unb anftatt bafä

er eiet löfc ober ficb berichten liefee über ben roirflichen Sachoerbalt be«

groBen 3t>9tii5 unb jHingenö brauBcn, rairft er feinen Spaten, feine

Sichet meg unb jiebt in bie 2ÖcIt, um mitiutbint.

®ebört er bann jnr (ffabritämenf^enroare, ober finbet er ficb fonft

unter ben ^öbcl ber Stabt gemengt, bann mirb feine SBcttanfchanung

eine anbere, roeniger barmtofe. Ter 'Jtrbeiter, baö Srolftoriot roeiß ^
fchon, um ma^ c3 fich banbclt unb feine gtübenb tiar oor

ihm. Ta gibf'S teilt halb fchatfbaft gemeintem „Snbencrfchlagen" mehr,

um ihr ®elb unter bie 'itrmen ju oertbeilen, ba gibt’§ einen atigemcinen

ttrieg gegen alle Sefibenben, einen Srieg büf ans Uleffcr! 23aö fage

ich, bi^ an» Steffer! '3UIe nngebcucre S.'cbrfrnft, atic furchtbarften Üöaffen,

bie bewte bic Sölfer bciTi<hten unb bereu Tragroeite man noch flar nidjt

fennt; boS Proletariat gebenft alä bie erften baoon Scfifi jii ergreifen,

um fie JU probieren. — Unb für biefc Scroegung bat fclbft ber Sauer

üon beute noch oerbättniämöBig ba« tebbafteftc Serftänbni«. ffür bieie

Scroegung ift er fofort ju haben, fobalb ihm fein angeftammtcr ®runb

unb Soben unter ben tfüBen roeggejogen roirb. . . .

3m ganjen bürftc c« ftimmen, rocun i^ fage: ber Sauer tonnt

ben 3eitgeift nicht unb ber 3f'tfleift ben Satter nidbt. Unb biefe beiben

2öroen roerben fi4 gegettfeitig taum früher tennen lertteti, als bis fie
—

atteinanbergeratben. Peter 'Je' o f e g g c r.

XoitsBx't .()fimg>intn*. I. ^cfl. SO. 3aC|te. i

Digitized by Google



Stimmungen.

®(iii<^tc oon ^cler ttoredpct;.

Per Sriinkc.

I.

^zaä) (iitjnxi, loaS etna bo4 mifsliiiigtn,

®iS btS 5Dleiftcrftüif5 Sitg trrungtn.

3flu<b}(nb nakm bie Stele Sluftnt^alt

3n ber betreu, Icucbtcnben ©eftall.

3aucb)tnb bracble fit baS SSetf in fflang.

XttiS bo§ beifce ^trj in fflonne fbrang. —
®albt jcboiti bbrie man im feinen

^^lulburcbmogten Tempel leife meinen.

II.

C 9lotur, mic fdimtr mot'ä ju erreiiben.

Titftb 38crl, bieS ^fiiicbmerl fonbergleiiben

!

5ür bie Seele eint ifolterfommet.

Unb bu millft, bafb fit bei allem Rammet,
9iner ^Jtin unb 9iotf) in bitfet Cjlitte,

ipreife biifi, 'Jlotur, unb btiitt ®üit!

III.

®5ttli(b, mabrbaft göttliib ift nur eines,

laiä mir roifftn, bieje SEelt beS SdieineS

®ebt ju ®nbe balb, unb bann — unb bann
$ebt (irfUIIung unf’reS SSBcjtnS an.

IV.

Söie mirb unftr Fimmel fiib gegolten?

SBaS mirb unfrt Seligteil enlbolten?

9Ii(btS Don allem, maS mir beute lieben,

ift enbbS meit juriid geblieben.

(Reifte Sufi bringt immer br'BtS 2eib.

— Stbmtrjloä Sein allein ift Seligleil.

loib ifi’S btfftr mit bem Seift beftelll?

Vol ibn ®ott feit (fmigleit ermdblt,

infä in bitfem Stibe er uerberbe,

Ceibe, jmeifte, fünbige unb fterbe'! —

i^Wreitr ^anb feit taufenben van Sabren
Öat 9)atur on bitfem Änotbtnfarrtn,

Seib genannt, voll tfleib unb Itraft gebaut.

9Hit ber Siböpfung ilUnfien mobl oertraut,

Stauben olle Stoffe ibr jur SBabl,

Unb ein ungebeureS ^rfcnal.

fHimmtrmübc febuf fit burtb 'Äimtn,

tprobte ade fjormen, alte 3onen,

Digitized by Googl



35

Pet BtcMffetfe.

^(6, K)i( ift mir nUft unb Mti)

^uf tifT bummcn Sl'tlt!

5ort, mo i(4 um litbftrn gt^’,

roaS id) am licbficn jcV,

'3ft mir längft ortgällf.

9itd)t Dom jjfinbt flommt mtin Ctib,

?ct mai^t mt(^ nur ftart.

sold)(, bcnen mar grmtii)t

%xt\i mrin ^erj ju aller 3e>t.

Irofen mic% iitS SJlart.

'ffiaS r>e mir anget^an,

ctumm fei’8 mie ba8 @rab.

Unb bc8 SramS geheimer Sann,
len mir niemanb 16|en tonn,

7iü(ft mid) balb Ijinab.

2on(t ein 3ou(bjen — jegt ein Segrei:

C. bu bumme 3Belt!

SBfir' iig biefel ifflagneS frei,

<)ätt' ii) nie auf UJenicbentreu’

4ier
3 unb ©lild gefteüt!

Öält’ i(g nie auf ffleibesjinn

91eft unb 91otb gebaut,

^lög' i(b Dogelfröblicb bin,

t^reigeit mfite mein ©eroinn,

greube meine Sraut.

Sieb’ unb Steue, blöber Uöiibt,

^af) bu bir gemäblt.

Siebe ftirbt, Vertrauen briibt,

S9a$ bu meinft, baS gibt tt niibt

?tuf ber bummen Ußett.

ßinft mar ieb (o frog unb rein,

3Bie ein SMoientog.

3egt, 0 iRebel, büB’ mich ein,

21'eil i(b Suft unb £onnen[(bein

Stimmer (eben mag.

SSie ein blätterloier Saum
Sieb’ i<b auf ber <J)aib’,

SUrreS Saub Dom SBalbeSfoum,

Starreg @i§ unb }$lodenfIaum

3ft mein ^o<bjeitSfleib.

Sterben ift ein’ botte Sub’,

SBem eg niibt gefttBt.

9Kir ift’g rebliib )um Serbrufg,

Xafg iib beut’ noib leben mufg
Stuf ber bummen 3Belt.

®er ®lü(ftlid)t.

Seit Dielen 3abren genieg’ iib bie SBelt,

Sbeilg geiftig unb tbeilg leibliib.

Jafg fo Diel ®Iüd ing ^erj mir fliegt,

5(b lann’g unb lann’g nid)t finben, mo’g liegt,

6g ift ganj unbefcbreiblid).

2Bir lieben bie Sieb’, mir nennen bie Sieb’,

Cb männliib ober roeibliib.

SBir fühlen bie Seligleit, fiiblen bie S«'",

Unb roiffen nidjt ja, unb miffen niibt nein,

6g ift ganj unbefibreibliib.

Seit Dierjig fahren fann iib »nb fibrieb —
6g mar ganj unaugbleibliib.

Unb alg iib gefibrieben ber Dierjig 3abr’,

la ftodt mir bag §erj, ba feb’ iib f'“' ~
’g ift aQeg unbefibrribliib.

3*
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• a«*

itn <^c6irge.

9liiS icn £<^|rifteii eiii(5 CaiibpforrftS.

d^oit Btfl öotte i4 gehört üon ©eiüittcrn im ^o(^geMrgc. ©eftern bin

ic^l in einem gemeien.

SBormittagö bolte midb ein ßimbe jum Oirtnet auf ber Seicbroiefe.

S)ie Sele&miele ift eine ?l(m, bie auf einer Jpoc^ebene liegt jmif^en bem

$reifpi^ unb hem Sietfenffein. idb mit bem ^Ulerbeiligften hinter bem

Boten ^ergieng burtfi bie äöalbungen hinauf, mar eö felbft im Schatten

fo fc^roiil, baf^ i4 oft fteben bleiben unb noch 'Jltbem ringen muföte.

itein üiiftcben, fein Vogelfang jn ^ören, feine ?fmei|e ^u feljen auf ben

Banmrourjeln. Born iHafc^anger nn§ fal)cn mir, ba)^ über ber bo^eit

iRon^ bleigranes ©eroblfe onfftieg, bereu oberfte Änppcn aber fo blenbenb

meife herüber f(bimmerten, baf§ ber ÜSalb hinter uns in einer faft lehm*

färben Selen^tung ftanb. ?11# mir über ben ^nlfdhlog giengen, mar ber

£onnenf(hein tiergnngen. Jer Öimmel mar grau, both ftanben fdhmarje,

meifee unb ichmefelgelbe ®olfen barin, unb an ben Sthrünben ber @e*

ronnbe fanfen fRebelftrnhne nieber. 3ßir giengen über bie 2(hütterhöhe

hinein, mo auf C''eibefrantboben f^ütter jerffreut bie jmergigen Richten

mit ben langen Siebten ftehen. "Eie ?ifte biefer Bäume finb uon ben

Stürmen fo gemo(hfen unb jerjanät, bafö atleS Bftmerf gegen Cften hin

gefehrt ift. ©ente regte fi(h fein 3™eiglein. ©ier mürbe eS auf einmal

bnnfel, fo bafö baS Sicht in ber Saterne be^ Boten l^uthtete, mie in ber

Bbenbbämmernng. hüben grojje tropfen an jn fallen, unb plöhlich

luaren mir mitten im Sfebel, ber, üon bem ermochenben ®inbe gepeitfeht,

jmifchen ben Bäumen bnhinflog. Biehrmal^ lichtete eä auf unb bo faljen

mir, baf^ e^ brinnen in ben ijJnnhgegenben üom ©immel niebergieng in

gelblichmeißen Streifen unb ein Saufen mar, al>S märe in ben Süften

irgenbroo ein großer UBafferfoll. 2Öir maren fo fchnell gegangen, baf^

nnä ber Sthmeiß niebertropfte oon ber Stirn, aber mein Änobe fagte,

mir hätten no^ eine gute Streefe bi-i jur ©ütte be^ franfen ©irtner>3.

Unb nun gofs ei? herab. Ter Sturm marf nnS 2Sa|ier unb C^iS iii'3

03eficht, branäte in bem üerfnorpelten ©eäfte ber Bäume unb mühlte ben

iKafen auf. 3<h muffte midh einmal an einen Baum ftemmen, um nicht

,Vt Boben gemorfen jn merben. (fhorhemb unb Stola troffen fchon unb
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von meiner fiappe riefelte baS SÖofjer in ben 'jfaefen bi»ab. Cöre i4

auf einmal: „SSerjei^en Sie, Öfrr ^Pfarrer !" unb roirb mir ein fixerer

Ulantel über ben fieib geworfen, "^er 3äger ^ofef ift’ä, er ftebt ba mit

©ewebr unb 2Beibtaf(^e, bängt mir feinen SBettermantel um nnb bann

eilt er norau^, um einen Unterftanb jn fueben. ®ie Slibe flacfern matt

biir^ ben biebten fifebel nnb bie I^onner rödbeln f(bwer unb biimpf.

fommt grob!" fagt mein ifnabe. 'Ea fpringt ber ^offf berbei unb

5errt mich mit ficb gegen eine ölte Spanne, bie nufragt über bo§ 3n)tvg*

bolj unb bie man omb üon nnferer Äircbe an§ feben tann. Sic ftebt auf

ber S^ütterböbc wie ein fpi^er 2burm in ben Fimmel binein. 3<b will

an bie fSlibgefabr erinnern, bo bin i^ febon brinnen, benn wir haben

feine Sabl. 3^er ®aum ift boW «nb bat fHaum für alle brei. flcHc

baü öciligtbum an bie moberige 2Banb, ber Sote ftcllt bie Öaterne baju

unb wir jwei fnien booor nieber. $er 3ofef wirb wobl auch fein ®ebct

gebolten boben, er febaut inä Sreie, wo jebt ber ^an;\ lo^gebt. 'J'ic

ftorren ®äume bröbnen unb pfeifen im Sturm unb bie S^loßen foufeu

in Jfrcuj nnb Cncrc bur^einanber nnb jebe§ iforn fpringt wieber bo4

auf. Über ben 'Jfafen fegt cä Strüppwerf, 'iöajfer nnb "Jlcbcl febänmen

bin unb obfebon ber Soben faft eben ift, fo wäljen bie Säoffer boeb

ganje ^agelbonfcn oor fidb ber- @in paormol blcnbet ber Sli|i, ein poor-

mal f(büttert nnfer 2onnenbaum uor bem Xonncr, naib weldjctn bo3

pageln allemal eine gröbere Öeftigfeit gewinnt. Xa>3 @iS fau-Jt f^nelt,

bie abgefcblagenen 3'»eigc fallen langfamer nach- mag wobl eine

bolbe Stnnbe fo gebouert haben, biä bie ®ewaltcn erfeböpft ju fein

ftbeinen. ®leicbwäbiger ftreift ber falte 'DJinb, ber Öagcl ift in einen

leisten IKcgen übergegangen nnb ein f^arfer 'iöalbbarjgerucb erfüllt bie

froftige 2uft. IBir rüften un§ jum SScitergeben unb treten hinaus auf

ben fnifteruben fpagel, ber ftcllenwcifc fußtief liegt. '311S ber 3ügcr eines

ber nufSgroßen ©agelförner aufbebt unb auScinnnberfcblägt, jeigen ficb

im Srueb brei iRinge, ein fcbnecmcißcr, ein waffergraucr nnb wieber ein

weißer. „Xa feben Sie", fagt er, „baS Stücf ift bur4 brei 2uftfcbi4teu

bcrabgefallen." Unb wie ich noch bie 5febel betradbte, bie jeßt träge

bernmwallen, febreit mein ifnabe: „Xer ®anm brennt!" Unb fobeu

wir, wie ber föipfel beS riefigen XanneubonmeS, in befjen Oöblnng wir

Schuß gefunben, im geiier ^ ftebt. Xer Ännbe ftellt feine 2aterne auf

einen ^ngclbaufen, fniet oor mir nieber unb bie beiben ^änbe gegen

boS ?lllerbeiligfte bebenb, ruft er bell wie in Serjücfuug: „(fbrifti ^err*

gott! Xu bift wobl brao, bafS bu uns nicht baft erfcblagen loffen!"

Xer Säger bat ein wenig unficher bingeftbaut, er wirb nicht ge--

wufst haben, über woS fidb ein fluger 'JRenfcb mehr wunbern foll, über

ben Sliß, ber in ben SSonm gefcblageu, ohne einen ber Unterftebenben ju

nerleßen, ober über bie frommglaubige Xanfbarfeit beS ftnaben.
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2Stc roir 511 bcii erften SPfößcn bcr £cl(^tt)icfc {ommcit, fteigcn bie

'Jicbcl an bcn ÜSänbcn empor iinb uor uii§ liegt eine roeite 'ißinter-«

lanbfc^iaft, 'JUk 'Jllmen finb mit einer roeiBen Sc^it^te überberft, biirtb

toel^e fteUenmeife bie uietormigen Striemen ber ®ieBbä(i&e nnb bcr (rrb-

labnen niebergeben. ?Iii3 ben S^Incbten betouf bonnern bie erbbraunen

mirbclnben SBilbftrömc. SSon bcn 5Jabelbäumen bangen bie Sepen nieber.

bie Saubböljer, ak be)onber>J bie 31bornc nnb ®ergej(ben, [teben ba fabl

wie jur 2Beibno(btäjeit. ®or moneber SBaum ift gefpalten »on oben bi#

unten nnb (eine Srümmer (inb loeit bingci4knbert über bcn ^lon. 'Jlu#

ben 6i#felbem (teigen immer mieber 9kbel auf unb über bem fpo^ge^

birge ballt ficb ein neue# ©croitter jufammen, (aum noch bo# erfte bort

unten über bem iJcilcrftein b'nau# getobt bot-

9(o4bem ber für ftii'c frcnnblitben $icnfte bcbonlt roorben

ijt nnb er feinen 5ßcg gegen ba# Sogbbou# am 'DreifpiB genommen bot,

finb roir enblicb jur C>ütte be§ ^lirtner# gefommen. "Dort ift an ben

Senftern feine Stbeibc ganj, io baf# bcr ÜSinb bureb unb burtb roinfelt.

Äanm bcr Äranfe meiner anfiebtig roirb, brt't er feine geballte yauft

nnb fagt mit beifer betlcnbcr Stimme: „ipfarrer, gebenfet meiner 'Jieb,

ba# ÜSetter ift gebert ! 3;n# bat bie alte C>ere getban, bie Sebroaigerin Siefel
!"

„iJreunb", fagc i(b, „roenn bii ba# aHerbeiligfte Sacrament cm«

pfangen roiUft, ba# i(b für bi(b mitgcbraibt bobe, fo laf# ein folcbc#

fHeben fein! 2?a# ©eroitter bot bcr allmäcbtigc ©ott gefebeben laffen

nnb bie alte fiiefcl ift trob ib«^ ^öefer# ein Äinb ©ottc# roic jebe# onbere."

Dlurmelt ber (Dtann unter feiner Scttbedlc: „3 ft f<bon reibt, ein

Äinb ©ottc#, ift fibon reibt. So füll er beftraft roerben an feinen Äin«

bern, baf# er ’# fiib merft. — 38a# foll i^ beim jebt mit meinen

Dibfen nnb Äiilbern maiben, roenn aDc# ©ra# in bcn (Trbboben bincin«

gebrof^en ift! ©ebt mir roeg, febt frtot mich febon gar ni^t# mebr."

Unb ber alte 'Dfann, ber fo fpridbt, ift bi# auf ben Job franf;

iib bobe ibm reibt oielc gute 38orte geben müffen, bi# fein Unmntb

gefebronnben ift nnb er cnbli^ boeb mit 31nbaibt bie Sterbcfacramcntc

empfangen bot.

Jarauf bin icb in ©cftalt bc# alten ^irtner# bem Jbale juge*

gangen. Jenn, rocil mein ©eroanb ganj nnb gar burcbnäf#t roar, fo

bat ber ^irtner mir feine Sobcnflcibcr geborgt, bie fibrocren ißunbfibnbe,

bcn breiten Sülbi't unb bcn möibtigen rotben fRcgenf^irm unb fo bin

icb jum bclkn ^ntfeben meiner Seute om 31benb beimgefommen.

Öente morgen# naib ber SOkffe roar mein erfte#, bof# icb biimuf«

febaute gegen bie Sibütterböbe. Sie ift noib fcbneeroeiB. Jer alte Jnnnen«

bäum ragt faft roie fonft in ben ^limmel bincin. Jer Slib mnf# ibm

niibt ertlecfli^ gefebabet hoben.

Digitized by Google



39

Sc5 Ärenj ün De^ Sficgel.

(fint (frinntrmifl auä bcr SBalft^fiiiiat »oii pctci" Kofe^ßCi;.

wSaiK^ct 9JJcni(^ meiß iiit^t, roais er aflcä im Äopfc ()ot. (iä ffcöt

in irgcnb einem 25?infei ein 2:rübelein mit ©rofeooterä ober Ur»

großUQterö ©amSvatf). t^ä ift, alä ob mir baä ®ebirn be>S ÖroBoater-i in

unterem Äopfe bötten, nur bofä es forgfältig gemalten unb aiiägcbiigelt

morben. 2:robbem ift b'c nnb ba ein gonj blaffeo 3Jtn(, ein ganj feineä

itültcben juriiefgeblieben bon ben (^inbrütfen längft oergangener 3c>ttn-

(fä
ift wnnberlicb beftbaffen mit bem ^nbolte eines iiienfcbenbonptes.

3Bei§ idb ein ©efcbicbttein jn erjnblen, roelcbeS bicbcrgebört. Söabr

roirb’s mobl fein, bcnn roie fönnte i(b’ä auS bem Äopfe bcrauSi^reiben,

roenn’S nicht brinnen märe!

3n ben erften 3abren meines SebenS bin icb natürlich oiel auf bem

grünen ^(nger, roo bie ÜliaBtiebcben fteben, bernmgefprnngen ober habe

jit ben (Jenftern beS 3Jaterbaufes binouSgegncft. $ie ftarrenben Sichten«

bäume nnb bie mciten ®erge, bie ringsum ftanben, habe i<h J'nar nicht

gefeben, mobl aber bie 'JJlaifen unb bie Sinfen, bie auf ben Söipfeln maren

unb bie roeißen fiübe unb fchmarjen Schafe, bie an ben Rängen bemm«
ftiegen. Itann habe ich au^ noch gefeben eine alte graubemooSte 3;bor|aule,

bie brüben am 'Jlngertbor ftanb, bnreb baS ber Beg ins ibal binausfübrte.

'^iefe Sborfänle ftanb etmaS febief, mar ftbon fo oermittert, bafS ber ,ttopf

nur mehr in ftumpfen Splittern anfragte. 2jlenn ich Ü« |aÖ» mufste ich

immer an bie ?lbnel (meines SaterS Diutter) benfen ober an einen beißen

Sommernachmittag mit auffleigenben 'iöcttermolfen. äöarum gerabe biefe

5ßorftellungen bamit nerbunben maren, meiß ich !Eann fab i^ am
oberen 3lanbe beS 3lngerS, neben bem 3aun baS 33ilbftöcfcl, mir nannten

eS „baS ßreuj", meil im fpoljfäftlein an ber Säule baS 2?ilb beS

gefreujigten ^eilanbeS mar. SebtereS eine bunte ©lasmalerei : auf fanari«

gelbem ®runbe baS rotbe iireuj, an beiben Seiten oben iHofen unb am
unteren 3ianbe bie Stabt Sentfalem. Sür mi^ batte biefeS ißilbniS fdboii

auch besbalb einen gebeimniSPoßen iReij, meil mein JlHnberleiblein nicht

binaufragte, um eS orbentli^ betro^ten 511 fönnen; nnb als icb «ach

Digitized by Google



40

mib na^ fo cmporßcroac^fen war, baf§ meine 'JJaje über bic untere

fionte be^ ©oljfäfttcins flieng, ba mar bas ®i(b in Sterben, baS rürf-

märtige Öolj ftarrte ^ernor, nur in ben iHa^menetfen ftaf no^ manches

2tüd ®laS mit einem .Rreujarm ober einer 'Jioie ober einem rotben

3roicbcltbnrm ber Setblebemftabt.

Unb enblicb fob icb in fenen fernen iagen ein iroeiteS, großes

tlrenjbilb. 2;oSfeIbe ftanb am unteren 3<ninranbe bcS ^auSongerS, neben bem

„Stiegel", mo man nermittelft eines bnr(bgejogencn ®retteS über ben

3ann fteigen fonnte, menn man baS nnroeit ftebenbe fdbrocre nnb miber»

fpenftige ibor nidbt oufma(ben molltc. Seber, ber beS Steiges fam unb über

bic Stiegel ftieg, fcblug oor bem großen Ctofjfreuj ein Keines Ärenj über fein

©efiebt, roie eS ber 2?rnu(b ift bei mir babeim. 5ßom Stubenfenfter miS

rcor boS Äreuj febr gut ju feben, baS unten, etmn jebn .Qlofter oom

^tonfe entfernt, an ber (fS mar fo botb üJic ftma

jmei füiönner übereinonber
,

batte ein ämeiflügeliges töretterbacb unb

rürfmürtS eine Ikrfcbalung, bie bis jnr fflJitte ber Säule berabgieng unb

bie mi^ ihrer ?form balber immer on ben „'JJiefSrorf“ eines

erinnerte. Oft bin i(b oor biefer SBilbfünle geftanben. 'üfnf bem Ärenje

toor ein faft lebensgroßer meißer tfbriftnS, über beffen Öanpt bie no4

einer Seite auSgejaette ^afel mit ber 3»)(!btitt I- N. R. I., nnb au

beffen 5n& ein ftbmerer rotber (rifennagel, ber an einem Äettlein bieng.

Ter l'briflnS batte baS tianpt natb ber redbten Seite gefentt, er fcblofS

halb bie Gingen nnb feine @efi(btSjüge mit ben birfbingemolten 'Gingen»

brauen, mit bem febmarjen Rienbort, ber ficb fipfeiförmig über bic 'J9initb=

minfcl binanffcblang
,

erinnerten mich on meinen Jaufpatben HJatriß

RönigSbofer, ber im ökaben unten fein föouS batte nnb oncb fo äbnlicb

ouSfab.

ToS .ftrenj batte oor fidj eine 2?etbant unb ftanb fo, bofS eS bem

^'onfe faft obgemenbet mar nnb fidb gegen ben Tbormcg bin tebrte; uom

Stubenfenfter aus fab man nur bie beroorftebenben ftnic bcS VeilonbeS. —
Tiefes .tlreuj nun oor nnferem Oanfe bottc icb in meiner .fiinbbeit

gerne angefebont. ®cmöbnlicb ftanb es im filbernen Sebimmer ber

Hlorgenfonne, onf bem 'ilnger ringsum ber ibon nnb bic Slümlcin,

nnb oollcr Vogelfang mor bic ®e(t.

(5^tma im elften ober jmölften SebenSjabre mochte eS geroefen fein,

bofS i^ meinen Sater fragte
,
marnm er beim boS große i'hcn^ habe

nieberreißen loffen, baS unten an ber 3nnnfticgc( geftonben. Ter Sater

antmortete, er miffc nicht, moS für ein itreui icb meine, menn nicht boS,

mcIcbcS hinter bem Öoicfc am oberen "JlngerVaun ftebc. TaS febe mon
ja, fogte i^, aber jenes Ürenj tbätc ich nuinen, meIcbeS oor bem Öanfe

am unteren ‘Jlngcrjaun geftanben mit bem großen gef^nißten tfbriftnS

nnb mit bem cifernen f)togc( am ftcttlein! Ter Soter fdbütteltc boS

Digitized by Google



41

£'aupt — IDQ^ i4 beim bo jufommcnrebc, am unteren ^Ingerjann

jei fein lebtag nie ein jlreiij geftanben. Öieranf nabm i(b i^n an ber Önnb,

fü^irte ibn ^inab jnm Stieget unb jeigte neben bem genau ben

^laj;, roo baS Äreuj geioefen ift. nni^ä roilbe^ ©eträiite bort, ainb

^ifletrocrt barunter. fDtein Sater roieberbolte, bafS feine'3 ©ebentenö on

biefer Stelle niematä eine Ärenifönle geftanben, ja bafB aueb fein 33ater

Don einer fotdbfn nie geiproeben bütte. T'oranf gab ieb miib jnfrieben unb

ba^te : So roirb’3 balt gemefen fein, alä i^ boS früberemat oiif ber

SSelt gemefen bin.

^Inä bem ffopfe ift’S mir aber nicht gegangen. So oft icb olä Cebien»

fübrer, alä töirt ober fonft mie an ber Steile oorbeitnm, baebte ieb anö

ftrenj, unb bf»'tf »o<b ftbc i<b in nflc« feinen ©injclnbeiten fo tiar

imb bentlicb nor mir, mie man in ber ©rinnerung nur etroa^ feben fann.

HJein SSaterbanä, bie SPäume baoor, ber ii'rnnnentrog, bie beute bort

noch finb, fie fteben nidbt lebhafter »or mir al-3 baä ftren.i an ber

Stiegel, baS gar nie uorbanben getuefen fein fotl. — Tamal« batte icb bann

bae innere ©efiebt attmöblicb an^ ben 'ilugen »erloren. 5cb tmicbS auf toie ein

Sannling, bem iPegebren, bem Streiten beä Sebent jn, Dtöfeflein gibt eä

jnm Üieiten unb 2'irnlein jnm !JJecten, ba bat ber ftnab’ nicht 3^'*,

anä Äreu
5 jn benten. 3ubcm war ein ganj anbereä ftrenj aufgeftanben.

3Sir batten abgebau^t, unb eine'3 Sage>i mnf>iten ber alternbe ®ater unb

bie traute DJintter fort nnä bem Öeimotäbanfe. Tie 'Bert^enge, bie ?lrt

unb baö Spinnrab würben jnfammengepaett, bie alten ftäften würben au5

ihren Bintcln geriiett, wo fie länger al4 ein Slabrbunbert geftanben, um

fie nun auf ben ,Karren jn loben unb inä 'Jln^gebingbäufcl binobjnfübren.

Unb ol^ wir fo ben großen bronnen Kaften mit ben altnotcrifcben @efim$*

oerjiernngen oon ber Banb riietten unb babei hinten ein ©eflocte non

Spinnweben anfbeetten, bo bemertte ber IBater jwei lifrettlein, bie jwifeben

Banb unb Kaften aneinanbergelchnt waren. Bir thaten fie miseinanber

unb ba taub fidb, baf^ auf ber ^unenfeite bes einen mit Kohlen etwas

gefebrieben ftanb. Tie fflucbftaben waren unbeholfen, aber forgfältig gejogen

unb olS ich ben Staub weggeblafen, ftanb ba bentlicb ju Itftu
:

„TaS

©elb ift beim unteren Krenj oergraben."

„Bas für ein ®elb?" war ber erfte 'JlnSrnf beS BaterS. flüemanb

wufste etwas booon. Sollte baS 3frettel anS alten 3citen ftnmmen ? 33om

'tlbnen gieng immer bie 'Diobr, bafS er reich gewefen, fotl jn noch

feinem Tobe auch einmal altes Silbergelb gefnnben worben fein. tJlber

nicht beim unteren Krenj. Bo ift beim baS? (fS gibt fein unteres Krenj!

„®elb oergroben ! 33on wem! f?ür wen? Ter 'tlhnbl ;?gnaj (beS 2?aterS

Soter) bat gar nicht febreiben tönnen. TaS wirb ein onberer gewefen

fein, ein Sentfopper." So meinte mein Üfnter unb wollte bnS iPrett^

lein wieber in ben Bintel werfen. nahm cS ihm anS ber ^anb
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itiib roar bcr fcftcii 'BJcinuiig, batö bic öbljerne Urfimbc etroaä ju bcbeuten

(jaben müfic. 2?cim unteren flrcnj fei geroifö ein »ergraben unb

bn« nntcre ftrenj iei geroifS bort geftanben, reo icb cä in .ßinbeSjeiten fo

oft gefeben.

3)en alten Äaftcn licBcn retr fteben gnerüber in ber flantmer, reie

tuir ibn eben jnm ^Uiflabcn gerüeft batten
;

bie C^fen, bic febon braugen

am fiarren ftanben, ließ ber $atcr reicher an«ipanncn. — ©clb »er*

groben ! 2Benn reir eS fönben ! 2öenn reir bamit bie S^nlbcn bejablen

nnb nadbbcv reicber auf nn)erm lieben ulten bleiben tonnten ! @onj

beife renrbe nnä unter bem SBrnftflccf. — 34 »abi» ben Spateit »om

Äarren nnb fogte jnin SBater, er follc bcägleitbcn tbun nnb mit mir

fommen. eo langte er nacb ber Sdbanfel nnb reir giengen über ben

'älngcr binob gegen bic 3a“nfiicöcl-

„2Sie reirft beim bn ba-J flrcnj finben — reo nie eins geftanben

ift?" murmelte mein Ißater.

34 bub an, neben ber Stieget baä ©eftriippe reeginbauen nnb in

ben ®oben jn graben. 3^ie 6rbe renr f4'öo^J. i4 fti«6 auf moberigeS

(polj. „iEa f4ant b«", iagte i4 iuin l^otcr, „bcr flrciiäftoct ift no4

ba. 'Dian fennt’^, cä ift rotbcä l'är4cnbol5."

(fr )4ntteltc ben Kopf, ©i renr tbatfä41i4 bcr Dicft einer cingc«

tricbenen uiercctigen Säule.

„3f|t reerben reir au4 ben S4n^ halb baben", fagte i4, fpmfte

in bic Öänbe nnb grub cmfig reeiter. $er ®oter f4anfcltc mit großer

'Jiüftigteit bie (frbe feitab. 2)ic Dinttcr f4reanttc auf ihrem Stoctc »om

^lanfc jur Stieget berab unb reicber änriid, nnb reicber berab nnb fab,

reie baä 2o4 immer breiter nnb tiefer renrbe. „S4rei^cn tbut ibr",

fpra4 fie bann, „fo »iel f4reipcn tbut ibr."

Dom ?{a4bnr-3roeg btvüber bnmpelte unter feinem Düctforbc ein olter

nbgebonStcr Dauer, bcr 3^ genannt. 3"* Korbe botte er fein Dett, mit

bem gieng er »on Cmnä jn Önnä, nnb fommeltc milbc ©oben. Unb t»o e§

Dbenb renrbe, bort blieb er, ri4tetc in ber S4cnnc ober im polj)4oppcn

fein Dett auf unb f41icf barin reie ein König. 'Jlber reie einer, bcr im 3iei4e

^rieben bat. tiefem 'ülttcn f4reonttc bie Dintter jebt entgegen unb fragte

ibn, ob er bente feinen Onnger no4 im Diagen habe, beim baö rear

foiift be§ alten Sprü41ein; er habe no4 ben geftrigen iinngcr

im DJagen. Siicömal reor bcr Dttc »crbliifft über bie Sragc nnb fagte

mit einiger Döeartigteit
:

„'Bnö frogft meinem junger no4, 'Balbbüncrin,

reeim bu ibn bo4 ni4t füttern tannft. C>nf( jn fdber ni4ts. ©ebff ia

fetber jnft »om föanä reie bic 3^irn »om Sonj. 3«b( fönncti reir mit-'

finonber geben."

(fin boffnnngörei4c>3 ^lerj ift ftart, bober cntgegnetc ibm bic Dhittcr

gnii 5 gcloffcn: „So f41imm reirb’ö etloa bo4 ni4t fein, reenn’S ©otteS
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'iöiflen ift. 33icUci(l6t fomi i(^ qu^ bciiicm 'Bcib loicbcc einmal ein Svbrfel

{(^liefen. 'Bie gef)t’^ ibr benn ?“

„Tant bir ®ott, fie bat alleioetl guten 'Jlppetit."

„®efegne @ott, fie roirb febon roaä triegen."

,^ber ISöiicrtn, itb bö« boeb, bafS ibr abfiebelt."

„Ühii# fidb erfi roetfen. tainmt immer einmal eine SSeränbernng.

®in (yierfüppel, menn bn magft!"

,(riit öicrfüppel mag icb f^on", meinte ber 'Jtlte. „Seßtl, ^eßtl.

itienn icb nur meinen Ifobel bei mir bütt’, ber tbnt ainb gerne Gier»

füppeln effen."

„Sbnft ibn balt ein anberämal mitbringen, beinen 3?uben“, fagte

meine HJntter. ®enn ber Snb mar ein arme4 'Janbflnmmerl. Unb fa

ÖJtte fie bie ganje 3icrlfamilie jn ft(b in3 ^aii3 gelaben, beoor fie

imifäte, ob mir fclber brinnen bleiben roerben.

SÜiittlermcile roaren mir mit nnferem S^nfigrnben äiemli(b tief ge»

tommen. 'Jfnn lebnte i(b ben Spaten an ben i'>'b gieng inS Öan*3,

lim notbeinmal genau ju Icfen, roa3 auf bem iörettcl ftanb. „Da>3 ®elb

ift beim unteren ftreuj oergraben.“ — GS mnfate boeb ftimmen. 3<b

gieng mieber biimb, nm roeiter ju orbeiten. 'Sa rief mir ber SJater

fibon entgegen; ,Su geb ber! ®cfcbn)inb geb ber! Sa brinnen, feban

einmal!"

Gr jeigte in ba§ 2ocb. Sa brinnen mar, noch bolb mit Grbe

bebeeft, etma3, roic bie baiubige Banb eineä eifernen Sopfe‘3. 3Jaf(b faf'Ste

id) ben Spaten, ®ott, mie ift ba-3 'Jlrbeiten luftig, roenn man ben Sopf

fibon fiebt ! Gnblicb mar ba-3 Sing bloßgelegt. G3 mar ein großer

Gifentopf, aber ber 'Jfoft boMe ftellenmeifc 2öeber bixein gefreffen. Sa»

rinnen mor niibt>3 al5 Grbe unb ber fiblappige Selten einc'3 bärenen

Stoffeä, ber anseinanberfiel, al3 mir ibn anfafäten.

2ange haben mir noch berumgemüblt in ber Grbe, baben ben Sopf

berau«geboben, ibn begiuft üon allen Seiten. Sann bat miib ber SSater

mit länglicbem ®eficbte angefebant nnb gani leife gejagt
:

„Sie Ctbfen

tonnen mir mieber einfpannen."

3(13 bie Diutter oon bem 3lu3gang nuferer Sebo^gröberei gehört,

fpra^ fie jum alten 3icrl; „9inr fauber anSeffen, ba3 Gierfüppel. Birb

mobl eb bo3 le^temal fein, baf3 ich bir ma3 tann jnfommen (affen.

"

Sann maibte fiib ber 3(lte mit oieler Itmftönbti^teit auf ben

Beg. Gr tonn jum 3(uflaben feineä SBetteitorbes eine halbe Stunbe

brauiben, roer fagt ihm ma3 bogegen? Gr ift fein eigener Öerr. 311-J ber

3irl bann jnr Stiegel biimbtam nnb bie ®rnbe fab, blieb er fteben,

fibante eine Beile hinein nnb rief mit feiner freifebenben Stimme jnm

Äorren herauf, mo mir gerabe ben ftaften feftbanben
:

„Ba3 mülft

benn ba einfejen, Balbbaucr? 2eiibt mieber ein ilreiij?"
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©ieiigen mir etliche Stritte gegen iftii öi>mb.

„Tu rebefi au^ oon einem ftreuj?" frogte if)it ber 23oter.

„3a", fngte ber '“JKte, „roeit ba einmal ein ftreiij geftonben iji. (?()

üor ciimiol. Öab’S iciber leben liegen, mie ei ber aSetterfturm bat

nmgeroorfen. Tu roirft leim no(b ni^t ouf ber SSelt geroefen iein,

Senjcl."

aSir finb obgefiebelt, uom großen aSanernbof ini fümmerlicbe ^nufef.

Über bai oergrobene Weib haben mir noch aJintbmaBungen angefteöt,

aber bieje rooren )o menig ertrögliib, als früher bai ©rohen geroefeit.

So ließen mir ei enblich auch fein. Sänger hat nni bai ilrcuä bcfchäftigt,

bai noch oor ber ©eburt meinei aJoteri umgefallen mar unb bai ich

in meiner jRinbheit im aJlorgenfonnenfcheine fo oft habe flehen gefchen.

aiMc foU ich boi nath unferem grobförnigen ßrfennen anberi

fngen, nli bofi bai Ärcn^ mit allen feinen ßinjelnhcitcn jnfiillig im

©ehirn brinnen noch gefteeft ift, boi ich öon meinem ©roßooter geerbt

habe. — Unb menn ei fich mit biefem .ftrenje an ber ^amiftiegel fo

oerhält, bonn fann ich nicht gntftehen für anberci, mai i4 gefehen,

gehört unb erfohren. 5i mag mon^ei in unferem Wopfe fein, moi nicht

mir, fonbern bie aihnen hineingethan haben.

Ser ^ergeurat.

(?int «(Silbftti nuS lirol »oii (R.rrl ftdlBuflcrv.

S^ker echte, alte Tiroler aiergcnrat ift ein fterntopni, ber nicht fo

bolb onifterben mirb
;

bie aibgefchiebenheit bei öoehgebirgei unb

ber ftete innige a.lerfehr mit ben notnrmüchfigen äÜplern bilben ein iiber=

ani mirffamei (tonferoiernmjimittel für biefe friiehe, prächtige aupenfignr,

melche boppelt anvehenb unb intereffant crfcheint, rneil ber öerr „(fnrat",

troßbem er ein „©ftnbierter" ift, fich ali nnoerfälfdhter atolfitppni jeigt.

aöer hat ihn nicht fchon „über Sanb" gehen gefehen, ben meiß-

haarigen alten Vierrn, in bürftigem Schoferoef, ichmarjen Äniehofen,

berben afnnbfchuhen nnb ben meiten, grünlich fchimmernben SiUhnt ini

©eficht gebrüeft; bebächtig fchreitet er fürbafi, bni mächtige iHegenbach

unter bem airm, halb mit tunbigem ainge bai am Öinimel jichenbe ©e*

mblt prüfenb, bonn mieber über bie meit an bie aiafe hernntergerntfehte

Vornbrille hinmeg im fchmerfälligen atreoierbneh blätternb nnb lefenb.

3mifchenbrein meltlichei Schelten nnb Äofen mit bem zottigen, hinter^

brein lanfenben l^farrhnnb nnb frennbliche aSechfelrebe mit begegnenben

'Tonern. Trenherjig ift fein iPlict nnb ohne iralfch nnb Trug feine SKebe.
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'Jtugcnbrc&cii uub Öeu^bclci ift ibm a(ä extern ®e(urgä|obit fremb. $cii

frommen ©(oubcii an ben Öerrgott trägt er tief im pcrjeii »ergraben;

brnm rutfe^t er ibm ain^ nic^t bei jeber ®clegcnbeit onf bie 3i»'9c '•'f'

jum lUunbe binouä- 3)Qfür guett it)m an allen (^den unb Guben f(^al!-

bafter ^'»umor unb ferniger 'DtutterroiJ beröor.

„4Öie oft baft bu bö $ünb’ begangen?" fragte ber Serggeiftlicbe

ben SPaiier im 23ei(btftnbl.

,iHotb’ boft amal", meinte biefer.

Ter madere Gnrat fieng an jii ratben: „fünfmal!"

„'Beiter anfer!"

„^tbrnnol flor?"

„5hir anfer!“

„3t»anj’gmal?"

„^Infcr fag’ i!"

'iSie ber Gnrat auf bie 3“bl öicrjig tarn, meinte ber Sauer:

baft at’rat um jrooa ä’üiei!"

23ie e^ jur Süße fam, fragte ber Sauer: ,,'Bia oiel Siiaß?"

„iRotb’ amal", bebeutete ibm ber Gurat.

„'Jtu, etli(bc Satcrunfer?"

„'flufer!"

„Gpper an 'JJoafnfranj gar?"

,'ilufer, fag i!"

Unb fo gieng eö in bie fpöbe, biä ber Sauer febtoeißtriefenb »ier«

jig ftotterte. „3ab’ baft um ä>i>oa j’oiel g’ratb’n", meinte nun feiner*

feitS ber Gurat.

5Jtit Salitif befallt fid) ber C>o4lanb3geiftli(be nidbt. Gr uerftebt

nidbts ba»on
;

roenn er ba'S fleine 'Bocbenblatt lieät, überf(blägt er ge»

möbnlicb bie erfte Seite. 3n fi« Senfter feinet 3ta''>'frö guden bie

mä<btigen Stbneeberge berein, iiiiS anberc ber grüne 'JSalb unb brüber

ein blauer ^immelsfled. Iiaä ift feine Bett, bie ibm genügt, ^arin milt

er reblid) ftbaffen unb mirten unb bann neben ber j^irebenmaner bereinft

raften nnb ruben, bi« jur fröblicben Urftänb.

Slit ben Säuern lebt ber Gurat in beftem Ginoernebmen, oft fognr

in einem reebt patrinr^olifcben 'Serböltni«. 2?er Sauer läf«t fidb »om

Gurateu ben Steuerbogen prüfen, er bolt feinen 3tatb bei einem 'Jlntauf

fo gut mie oor einer Jpeirot ein, nnb jioar mit »ollem 'Jieebt; beim

ber Gurat meiß mie feiner fonft Sefebeib in einjelnen fyamitien, er ift

in alle Serbältniffe eingemeibt, bie auberen »erfcbloffen bleiben. 'Kueb

um Selb fommt ber Sauer jum „Öerrn G’rat", loetcbe« biefer au

„bro»e f?eut’" oft jinfenlo« auSleibt, »orauägefe^t, baf« er niibt fclber

„bobenleer" ift, ma« mobl bünfig genug »orfommt, beim ba« Giutommeu

mombe« Guroten ift nicht »iel größer als baä eine« Sagfebreiber«. 3"
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luonc^cii Crtcn, roo ein geroificr Äir^cnfonbss uor^anbcit ifi, fommt eä

too^l oor, baf§ uicle ®Qucrii bcä Spreiigct-i bcm (»urat ober cigentlii

ber „Äir^c" oerj^iilbet fiiib. ?lnflcborene ©ut^erjigfeit unb >oo&t aiu^

ein roenig Spcculotion, bie 2eute in einem geroifien, wenn on4 bnr4-

Qii§ nic^t brüefenben 'JlbtiängigfeitSgefü^le ju erhalten, mögen bie llrfac^e

baoon lein.

Ter ©otteäbienft roirb Dom (luroten gemifienbaft gebolten, bo^

befleißigt er |i^ bobei ber mögli(ibften flürje. 'Jln SBerttogen

om Sonntog „a g’lungene 5)ie|ä’" unb „o bi|ät a iflrebig’*, bn§ ift ber

geiftfiibe fiüdienjettcl. 2äd)erli(ber 'l^otboä unb falbiingsDolIe @efüb(^=

bnfelei bleiben bem IBergcnrnt ^eitleben^ fremb unb mürben bei bem tern-

geiunben Sinne ber 'Ulpenlobne oiub ui(bt oerfongen. Einern Crben«.

monne, roeldbcr, in einem 5^ergborf auf SBefiub roeilenb, feiner febmerj»

lieben SJermnnbernng über bie turje Toner be^ fonntögigen @otte#bienftees

^luäbruef gab, erroiberte ber (^urat; „Ter ©ott’öbienft ift toa Strubl-

toag, ben man in bie Säng’ äiadbt!"

2So ber (furot mit bem Solle in Serlebr tritt, fei e§ im Seitbt-

ftubl ober am Äranlenbett, immer bebient er ficb beb Tialccteb; fo autb

auf ber ffanjel in ber Si'fbigt. Gin bo<bl>futf(b fpreebenber fturat im

^»otbgebirge märe einfa^ unmöglitb.

„Ter lann nit amal beutfeb reb’n!" mürbe eb bciBcu-

2Bie bie iftrebigt in ihrer äußeren i?orm ben Sergbemobnern munb«

gerecht gemacht mirb, fo erfdbeint fie ou^ inhaltlich ber Saffungblraft

unb ben bäuerlidbcn Serbältniffen IKechnung tragenb. Gine „hobt" ^^re-

bigt Derftebt lein Soner, bab meiß ber Gnrat; ift er ja felber nicht für

bab „^obe". Gr fagt babfelbc mie mancher renommierenbe fianjelbelb

in ber Stabt, nur ohne Shrofenbrefcherei unb mit meniger f^anfpiele^

rif^er Technil. Tob eroige ^cernrnfnchteln mit Ööllenbranb nnb ©lorien»

f^ein ift ni^t feine Sache; er mitl feinen Utforrlinbern ein liebeDotler,

treuer Seratber fein, ^ch bube felbft einmal eine S^fbigt angebört, mo

ein alter, meißbaariger Sr'tflfr in treuberäiger, fchliditer iBeife ben

Senten Don ber flanjel herunter begreiflidb mochte, fie füllten je^t nicht

fo Diel Öolj fchlagen laffen, bie greife feien gegenmärtig f^lecht, fie füllen

hoch um Giottebmillen ctmob jumarten.

„Unb meine liab’n Beut’, öb müafbt fpar’n ! Ta gcabt a Se^ferle

fort, unb bo a mieber oanb, unb etliche Scchferlen fein fchon o ©ulb’n,

bo berlauftb f^on a jnng’b S^mcinbl!"

ÜDlögen Diele Derächfli^ bie Sdbfeln juclcn über biefe einfältige

Srebigt, i^ mar gerührt Don ben naiDen ÜBorten beb 'Ulten, bem bab

IBobl feiner Sforrlinber fo marm om Öerjen lag, bofb neben bem gei*

fügen 3“ipruch in ihm auch gleicbjeitig bie Sorge um bob materielle

'iBoblergeben feiner Sieben ermachte unb 'llubbrncl fonb.
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'Bo fein (loüpcrator ötlffnö t^uraten jiir Seite fte^t, Dcftellt

bicier an Sofien Sefitogen gewö^nli^ eine „'3ln5()ilf’", mcift in ®e--

ftalt fineä fiapujinerS ober öfra»ji‘?cancr» nnö bem nä^ften ftlofter, um
ben iBouern boc^ auc^ bann nnb wann eine ?lbroecf)ielung ju bieten in

Sorm einer „5frübmef>3’" mit jpäter folgenbem ,,'Jlmt nnb '^.kebig’".

6in joI(^er „?tn§bilf^f(ip«}'«tr" prebigte einmal in einem 23erg=

borfc mit gewaltiger Salbung unter beftönbigem patbetii^cm 'Jiitfen feine§

bärtigen ^aupteä. Sßon ber fi'anjel au§ beobachtet er ein alt^3 'Beiblein,

baä im SSetftubl fouernb, ftiU oor fitb bin weinte nnb bann wieber

tbrönenben ?lugeä ju ibm anffebaute. 3)iefe 'Birfung (einer 'Borte ouf

boä Soltegemütb gieng ibm ju ^erjen. 3wmcr (olbungsoollcr würbe

(eine (Rebe, immer (Inrfer bewegte (icb (ein ^aupt mit bem bcrau^gc'

(tri^enen Sorte auf unb nieber, unb immer beftiger würbe baS

Scblucbien beä 'Beibleinä. 9ia^ ber '^Jrebigt tonnte er nicht umbin, bie

9llte ju frogen, waä (ie an (einen Borten (o mötbtig ergriffen b^hf-

,3a mei", meinte fic, „wia bei’n S^lrebig’n Suter Sart fo ouf»

unb niebergegangen ift, ba ift miar bolt wieber mei’ ein^’ge ®oa>3 (©eie,

3iege) eing’faö’n, bö miar Dor oierjebn 2;ag’ auf’n Serg ob’n oer--

unglücft ift!"

$er SomStag ift für ben Surat ein uerboltniemäBig ftrenger Jag.

Sormittagä gebt er an baä ©efeböft beS „SalbierenS" ((Rofierene),

welcbeö er ftets eigenbönbig unter großem 3cit<wTrofl"l' öoniimmt; bann

fommt boe „Jonfur auepu^en", wo« meiftentbeile bie bajn abgericbtetc

,C)äuferin" beforgt. 'Jiacbmittag§ btifel lA^icbig’ ftubier’n" unb gegen

äbenb bin ,Sei^t’ (i((’n“, bae „Sreoier“, welcbee jwifeben oHebem

noch JU abfoloieren ift, nicht ju oergeffen. Ja§ f^warjleberne Sreoier»

buib mit bem mattrotben Schnitt unb ben ftorf obgegriffenen Slättern

iil überhaupt ber unjertrennlich(fc Segleiter be§ Suraten auf (einen Spo»

jiergängen unb Banberungen bnreh Serg unb 'Balb. Äein Bunber al(o,

wenn er nach ««b nach äußere Sinbrücte unwitltürlidb jum Sreoier in

ein gewipee SerbältniS bringt, wie jener Sonbgeiftlicbe, ber jeben (chönen

Sla^ mit ben 'Borten pric§: weir’ halt a '.(^labl jum Sreoier»

bet’n!" Sine Sfülle oon ^umor liegt auch barin, wenn ber geifttiche

^)err in feinem 3'wmer betenb auf unb abgebt nnb beim langen '.^'(alm

,Siligom" ongelangt, energif^ feiner „Käuferin" juruft: ,'Jlonna,

bring miar a Seibl Bein, iob’ timmt ber Siligom!" Cffenbar hotte

er eine ungewiffe fffurdbt oor bem langen '4.t(alm unb gloiibte (einer ohne

,Beinbt" nicht werben ju tonnen.

SOJit (einen Otochbarcotlegen pflegt ber Sergeurat engen 'Sertebr,

foweit bie^ bei ben oft bebeutenben Sntfernnngen nnb (chlechtcn Begen

mögli^ ift. 9llö SefuchStog wöblt er ftetö einen ftnöbeltag (Dienstag

ober Donnerstag), weil er ba als nnangemetbeter ©oft ber Käuferin
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feines 'Jind^born am roeniflften „S^ererei" mac^it in 3?ejuß auf baä

Hiittagefjen. „'JI paar ftnöbel nnb a 23rörf( fykif^, nnb man bat gefi’n!"

Ter Sefudb, er tbnt im mabren Sinne beS SöorteS (o, qIS ob er ju

Oaufc märe.

„So! möcbt i an’ Sein nnb jiierft als ®laS( SdbnapS jum

'Jlbfüabl’n !" Ta gibt cS feine gegenfeitige 3'crerei, nnb eS fommt an(b

niibt uor, bafS ber (furat, um fi(b für 'J^Jittageffen nnb Semirtung

banfbar ju jeigen, etma mit einer gegncrif^cn 'jinfecrung hinter bem

©erg halt ober eine öfonomif(bc ©erbefferung, roelibe ibm fein ®aftgebcr

an ben Bor bem öauSgarten tbronenben ©ienenftörfen Borfübrt, auf Äoflen

feiner Überjengnng über ben grünen ßlee lobt. Sein 9iodbbar madbt eS

gerobefo, menn er bei ibm auf Sefueb ift. Unb gerabe biefe gegenfeitige

lingeniertbeit ift eS, bie beibc Ttjeile einonber lieb nnb mert matbt, benn

fie trögt ben Stempel bicbercr Cffenbcit. 'Jfatb bem (.^ffen mirb bie ©feifc

geftopft unb regelmäßig ein Spieteben gemalt, fei eS ein luftiger „Öab-

bieter" ober ein fopfserbredbenber „©crlagger" (in Tirol übliche fiarten^

fpiele). iUit einem „’gcltS ®ott" unb einer fitrjen (finlobung ju bal*

bigem ®egenbefncb febeibet ber (furat, um noch in ber „Sicbt’n" bciiUjii-'

tommen.

Tie junge, brätle ©farrerSföcbin, metdbe mH einer geroiffen friooleii

©bfi^tlidbfeit gembbnli^ neben bem ©farrer befdbrieben mirb, ift tängfl

nidbt mehr mabr, ebenfomenig mie bie jugenbfrifebe, jobelnbe Sennerin

auf unferen ©Imen, ber im ©olfsliebe bie erfte Stelle eingeränmt ift.

^tänfig ift bie i'iäuferin (fo nennt man in Tirol bie 'Birtfcbafterin

beS ©forrerS) eine Sebmefter beS Ituraten ober eine ©afe, man^mat audb

beffen 'JDiütterlein. Unter foldben llmftänben ift ber bfurot geroöbnli^ gut

aufgeboben unb ift oudb ber böfen Santo üon uornberein ber ©(nnb

geftopft. Sonft gibt cS aber mit ber „Käuferin" uiel ©erbrnfS. Sie macht

mit ihrer Otrrfebfu^t nnb ihrem grämlitben ©Itjungferntbum meift beS

©ergeuraten ^tauSfreu} auS, baS biefer längft mit ftiller ©efignotion

ertragen gelernt, bn er, Bom ©rinibfat; oicSgebcnb: „’S fommt nij beffer’S

na^i", einen IBecbfel febeut.

Gin louniger Gnrot erjäblte, mie er in jitngen Sabren eine unbe-

jminglidbc ©egicr noch mcltti^cv ©nSjeiebnung, 5umol einem DrbenS-

bänb^en ober fireujtein, im Jperjen getragen. 2Bie er Gurot gemorben,

fei feine Sebnfuebt ooltauf gefüllt morben, benn feit bort trage er boS

„Tberefienfreuj" . Seine Väuferin hieß nämlich Tbercfe.

Sn fopfbängerifdber ©efebnuung bernmjumneten, ift nicht beS ©erg«

curaten Soebe. ©(cift ift er ein tüchtiger ©ienenjüdbter, ber gar genau mit

ber üebenSort biefer intereffanten Tbicre oertrant ift. TaS „©eienbäuSl"

(©ienenbauS) ift gerabejn charaftcriftifdb für ben „©3ibumgartcn" (©farr«

garten) unb bürfte luobl fonm jemals bnrin fehlen.
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'Jlfö c(^tcr 'yipenfo^n ifl er ouc^ flctt)öön(i^& ein loarmer fjreunb ber

Jägerei, ber, roo£)I oertraut mit allen 3ägerfniffe«r im ^rü^ja^ir ben

baljenben ?luer6a^n ans^ordit unb nmic^leic^t iinb im ^oc^fommer auf

fleilem, unroirtli(^em Setfenpfab ber ©emfe na^ge^t. Sei ben oerfc^icbenen

tiroler Sc^ü^enfeften ^lat man immer unb immer loieber ©elegen^eit, bem

Sergeuraten jn begegnen, mie er mit fefter C>cn'b feinen Stufen ^ält unb

fixeren ?(uge§ auf bie £^eibe äiett. Unb er ift ni^t ber Sc^le^teften einer.

3>t Öaufe jeigt er gern in frofier Stunbe bem ©afte feine „Sefte",

farbige ^(^leifen unb fjä^nlein, mit einer oft red^t bctrad^t(i(^en Stenge

Don iJucoten unb Sibergulben befe|t.

@ar nid^t fetten ift ber Sergeurot ein tüdbtiger 2:ifd&Ier, ber fic^

felbft feine Stöbet fertigt, unb fogar Sitbf^ni^er mit ed^it fünftterifd^en

^tntagen gibt eö unter i^nen.

2Sir tarnen einmat ju breien auf einem Sommerauäftug in ein

Meinet Sergborf. Äird^e fiet nnä atten eine überlebenögrofee, fet)r

gut gearbeitete Statue beS bfiligrn Stid^act auf, metdie über bem „Stariii

^)immetfabrt" barftettenben ^odf)altarbitbe angebrad^t mar. 2)rüuenb fc^roang

St. Sti^aet baä Sd^mert au« ber tuftigen i'»öt)e.

Jtuf bie fjrage, mer bie Statue oerfertigt, meinte ber roeiBboatige,

frifdbe (iurat, metdber nuferen fe'icerone ma^te, geringfcbä|)ig
:

*2>ö bö»

tei (nur) i g’matbt!"

I)ie Äirdbe fei oon atter^ber nadb bem beitigen Stidbaet geroeibt

geroefen, erjobttc ber (furat, nnb im Öocbaltarbitbe fei ber tapfere ipeilige

im Äampfe mit ben rebettifdben ßngetii bargeflettt gemefen. Giner feiner

Vorgänger bobe ba§ Silb megnebmen unb an beffen Stette bie „Starin

Öimmetfabrt" anbringen taffen. ^a§ fei unoerbiente

St. Stidbaet. 2Bas einmat ibm gehört habe, hätte man ihm nidbt mehr

nehmen fotten. 3)aä habe er nidbt oerbient.

„Unb roif§t’§, meine ^err’n, i beiß Q Stidbt!" fuhr ber tfurat

fort, „unb baö bot mi g’ärgert, bafö mei Samenöpatron fo mir nir

bir nij penfioniert roorben ift! 2)ie Stuatergotteä bcin i mi’ aber nimmer

traut megj’tboan
;

fie fönnt’ö ungern bab’n ! Unb fo bab’ i halt bö

fffigur g’fcbnibelt unb ober’n Silb ouf’n ^odbaltar aufg’ftettt, roeil i bo^

bab nit anfdbaug’n fönnen, bnf^ mein freujbraoer Samenäpatron fotit

im ®intctn fteben!"

2;er prä^tige alte Öerr, beffen menige Sorte unä oottauf fein

tiefeä, ecbteö Solf^gemütb erfcbloffen, lub nnö auf einen fleinen „pauftb"

in feine Stube, ein freunblidbe'i, einfadbe«, getöfelte-S 3>mmercben, an

beffen Sänben attentbolben bnbfibe Sanbfiigarbeitcn unb öeiligenbitber in

munberlifb uerfdbnörtelten gefdbnißten Sabinen bicogen. (fin befonber-3 auf»

fatlcnb fein gearbeiteter Sabinen umgab ein großes, farbenreiches Silb

b^3 bciliötit Stiebaet, meicbes ju Öäupten bes SetteS bieng.

Äolffljtt*« .JOelmflottrn', 1. 20. aal)tß. 4
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„^»äuferin, {)oi ! iPiingtä o 6nl5c SBcin unb a biiat 2pcd füt

bte öm’n!"
®Q[b ftanb baS Scicbofftc auf reinlichem Jifchta^ oor unä.

mar bis inä innerfte Ocfj mohtbucnb, bem Zuraten jusubören ;
roie fcfilicht,

naiö unb boeb fo feffelub er ju erjäblen roufäte, unb roie er mitten in

ber Dtebe iunebielt, um nufere ©läfer uoUjufcbeufen unb nn>3 jum

aufjuforbern.

„?lber meine ^lerr’n, greiftS jua, ’ä ift ja bodb jum 6fj’n ! SSenn’ä

roaä äu>n 'Mnfcbaug’n roär’, bött’ i ®ilb(n berflfIcQt!"

5Diit roarmem l^ant unb ^tänbebruef empfahlen mir un^.

aSäbrenb mir febon tior ber ^)auöfbur ftanben, fab unä ber (furat

ber 3feibe na^ trenberjig an.

„2)ieine ^err’n! 3Bic ftebtS ben epper mit’n ©labele (®lauben,

(fbtiflfiitbnm) ? SBerbä roobl ’n C''trr0ott nit ganj »ergeff’n nuß’n in ber

2BeIt? Seil nit, geltS? 38füat @ott, bleibti g’funb, unb fommtS roieber

amal, gelt^?"

23en bejaubert nicht baä feine Jaftgefübl, mit bem ber braue (iurot

erft beim 3lbfcbicb oor ber 2bür ganj faebte unb ohne eine 'Jlntroort

abjuroarten, uacb bem „©labele" forfebte. Unb roer ift nicht gerührt, roenn

er roeiß, baf^ felbft biefc^ leifc
'

4^ocben au bie iperjenäfammer nur ber

Siebe unb ber bamit uerbunbenen gurebt entfprungen ift, e§ möchte unö

ohne „©labele" im Sftifc't« brüben f^le^t ergeben.

3hm roollen mir ^fbf^ieb nehmen oom alten 2:iroIer Sergeuraten.

Unb fielet ihn einmal beim, liebe Sefer, eö roirb ihn freuen unb eu^

!

3(ber ihr bürft ihn nicht fu^en in ber 3fübe ber Stabte unb ni^t an

ber großen ©eerftraße; bort ift er nicht jju treffen. 'Jlucb ben roobl»

bepfrünbeten Siroler Iflfarrgenieinbcn roerbet ihr ihn nicht finben. Sehen

roie ein (Flüchtling bot er fich jurüdgejogeu, roeit b'Houf in baS ©ebirge,

bis an bie 'Jiegion ber ©letfeher; beim brunten im ebenen 2anb ift für

ihn fein pag unb fein ©ebeiben.
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Sie feaft nitntnetf!

Sin ¥ilti((cn auS itm Xotfc son ]9efcr Hofe00cr.

^^omm, SBoter, ber Sippcrl mill roicbcr einmal nic^t fülgeii !" rief bic

i^arfe Stimme ber HJutter auS ber Stube bcrai'8. „6r mifi bie

nipfene ij-'föib mieber einmal nicht antegen. .ftomm, Sater!"

Ter iüater, ber im Sorbanfe auf ber Oo^iflbanf geritten mar, um
einen Stil jum C><iu^bcfen jii fcfineiben, legte ben Schnipger bin nnb ftanb

auf. 6r mar ein ftattlicber, noch faft junger 31iann nnb bntte ein runbc>3

©eficbt, auf meldjem bie gute Stunbe jn lefen mar, tropbem er foeben

ISefenftil gefcbnipt botte. gr gieng nun langfam in bie Stube. „So!"

fagte er, „folgen mitl er nicht, ber Sipperl!“

Tie fOiutter tbat am Äinberbettlein um unb mar »ergeblich bemüht,

ben etma fünfjährigen ftnaben in ba§ neue ^emb ju bringen, ba>3

gejtern erft aus ben ^änben ber 3iäbterin gefommen mar. Tie 5)Jäbterin

mar eine berjfiägiüf gemefen, batte an^ gar feine ^änbe gehabt,

aber bie IjJfaib, bie anS biefen ^iinben beroorgegangen ! ffienn ber Sipperl »on

ber „eifemen Simflfrau“ fchon einmal etmaS gehört hätte, fo mürbe fich ihm

fein übler üßergleich ergeben haben jmifchen biefem fvräulein mit ben

jahllofen gifenfpipen inmenbig unb ber rupfenen l}.tfaib
,

bie ihm bie

'JJhitter eben über ben fiopf ftreifen roollte. Ter 'Jtnpfen, mer ihn fennt

!

TaS ift bie grobe, ruppige Seinmanb, in ber noöh bie fpiepigen 'Jtugen

ftetfen. Sonfl mar eS ber 33ran4, bafS bie neuen Schuhe nnb bie neuen

!Rnpfen=H?faiben jnerft ein Tienftbotenfinb, ein lebigeS, burch eilige Tage

anlegen unb linb malgen foll, ehe boS ^anSbüblein hineiiifchlüpft. Tem
t?ranj im ^>of gefiel biefer IBrauch nicht. „SDiein SBub mufS au^ geriffelt

merben", fagte er, „hat eh eine ^aut mie 51ie§papier. TaS j^ell mufS

gegerbt merben nnb bie meipe ^aut gefrapt bis fie roth ift. ©egerbte

ttänte halten länger unb rothe finb gefünber unb auch fchöner. ?llfo

brum hinauf mit ber rupfenen Ijtfaib
!

"

Ter ßipperl jeterte höllif^h, als ber SSater eintrat, er mollte jcpt

meber gefunb noch fthön fein, nodh lange holten unb am menigflen

mollte er in bie neue '4-^faib. Tie Dhitter hatte er fich mit ftämmigen

4*
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'Ürmlcin imb ftrompcinben Sü^lein jur 9?of^ oom 2etbe gegolten, beim

5ßater gab’ä feinen ffliberftanb, ober bie ©efi^ic^te mürbe nod^ fcblimmer.

So nobni ber 5ßater aud^ jc^t o^nc meitere Umftänbe baS roimmernbe

naefte Änäblein qu§ bem Äifjcn, ftreifte ibm baS ipröbc ^)cmb^en über

unb ^(bfeln unb (egte ibm au^ ba§ neue Sobenbö>Mein an, mef^eä,

fo proper eS fitb oon oufeen anfob, imoenbig oudb {eine SBiberli^teiten

batte. Unb nun ftanb bie Heine ßrcatur ba, bie Seine auöcinanber«

ipreitenb, bie ?lrme halb gefentt, ba3 ßörpertein eingefanert, beraegungäloö,

luei( jo bei jeber Setoegnng bie C)oje unb bie Sfaif* jämmerlidb fronten.

$0 ftanb er ba loic ein Sträußtein 6(enb unb ädbäte unb flöbnte, ol^

tobte er eben geföpft roerben. ^Inftott beffen tagte ber Sater (adbenb

:

„'Jfa wort’, mir wollen bir bie SSebleibigfeit fdbon bcrauönubeln
!

* 9fobm

ibn, (egte ibn auf ben fyiifeboben fadbte um unb begonn ibn f(ott bin

unb ber ju malgen. 1)ie 'Dintter fdbtug ihre ^länbe juerft über ben ifopf

unb bonn über ben SJiagen jufammen. 2ier Sipperl f(brie unter ben

fräftigen Firmen beä SoterS, bann wimmerte er unb enblidb bub er bei

feiner nubelwolgenben Sewegung an ju (i^ern. ®ann fprang er ouf,

unb ba§ ftrobeu war weg, bie Sfaif* war weidb gemalgt, ber Sipperl

lief lacbenb baoon.

„Sift aber bodb ein redbter — !" grollte bie Slhitter ihrem

fÜionne jn.

„iJreilidb“, jagte er, „nufer C)errgott madbt’s mit unä ©roßen

autb fo. Jbut un^ ein biffcl flraßen ju web
,

fo modbt er wo?

StärlereS."

„$u weifet halt oKcmeil maß", entgegnetc fie. „Unb berweil bu

mit bem flleincu nmtbuft, oergifst bn auf bie ©rofee!"

„Jlb beilcib ni(bt, 3ula, auf bidb oergefs i(b nidbt", fogte er unb

tbat f(bier, als wollte er fie halfen.

„Sit’dbapperl ! 'Unf baä Siöbcl oergifät!"

„9ii(btig, auf bie ^bercfel, bie ift jefet audb t(bon halb eine ©rofee!

Slan gewöhnt fidb halt fo fdbwer baran, bal^ fie grofe werben, bie fiinber,

bie man tleinerwcnS friegt bat."

„Sic wirb febon halb adbtjcbn", fogte bie Slhittcr, bicweilcn fie

bie Settbectc be^ ftnaben in bie Suft auÄwirbcltc. „3db bab’ bir fagen

wollen, Sranj, b<mt’ — bmt’ will er fommen. ..."

„Ber?"

,,2'er Xcrlcr."

„Ter I)er(er? ^cr Sepp? Xer Tirn fteigt er wicber nadb? S^a^

füll er fein laffen, ich lag’ ibm’ö!" ^o§ Bcib ftelltc ihre ‘Jlrbeit ein, ftbaute

ihm ruhig inä ©efidbt unb jagte: „3« bir hör’ i(b, will er bfut’

fommen, ber Sepp, (frnft will er machen, ^cb bitt’ bidb, Sater, fag

nicht nein. Il'ic gonj’ Stacht bat fit beut’ geflennt, bie 2:berefe(, nor
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lauter ?tufl|t, bu fuiuit’(l nein foflcii. ©egtaiibt ^ätt’ i(^’ä baj*3 ein

'JJtübel io öentarrt funnt fein in ein DtannSbilb.

"

3e^t breite er fi(!ö ^albfcitling jn i&r, |$ante fie ininbf^ief an unb

fagte: „®ijt bn’S ni<i&t au^ geroefen?"

„So nidit!'' mehrte fie ab, „nein, fo nidit, nat^geflennt bob’ icb

bir nitbt!"

„23eil bu mi4 gcf^roinb g’babt baft!" rief er anö unb ftatfcbte

in bie ßänbe. 2^ann ernftbaft: „9fa, ift gut, bo3 fDtäbcI foft ibu audi

baben. ©egen ba§ C^eiraten b^b’ i<b ni^tö, ber S^ertcr Sepp ift foroeit

ein braoer 'Htenf(b."

„Unb ein ftböner 3DJenf(^!"

„Unb ein fleißiger Sltenf^."

„Unb ber große ^of baju!"

„3ft auch nicht ju beruhten —
" feßtc er bei. Dann fuhr er

tebbaft in bie ^öbe: „?lber mein ©ott, jeßt fotl baS 3ttäbel f^on

bciratamaßig fein ! Unb bob’S erft no(b in SBinbetn b«umgetragen. — 2Sann

tommt er beim ?"

„Stunb eilf b«um, bflb’ icb gehört."

Der Sfranj legte feine ^länbe auf ben 3tüden, gieng »om Difcb

bi3 jur Dbiit nnb mieber jurüd jum Diftb unb fragte bann fein 2Beib

:

„Du 3ula, idt weiß nidbt, ma§ fagt man beim fo eigentlich, menn einer

um bie ioditer anbatten tommt?“

„Sapperl, maS mirb man benn fogen, in ©otteSnameu: ja mirb

man bolt fageu."

„Unb ibm’3 Dirnbl gteitb fo bimoftfen? 9teiu, i^ benf, man

fperrt ficb ein biffel."

„Äannft bi^ ja autb ein biffet fperren. 5Jber batt nidbt ju lang,

e>3 funnt ibm nuberS einfallen."

„Sür^t’ bich nicht, Suln. fätit nichts anbereS ein. — 34
roerb’ halt fagen, menn er anfrogt, bafS — »on megen — na Deujel,

maS fogt mau nur ba ©efcheiteS?"

Sic jupfte ficb einen tofen ffroben auS bcm ?irme(: „fUtein ©ott,

um ein fchicffamcS SBort mirb man hoch nicht erft betteln geben müffen

!

Sagt man holt, bofS bie Sache fo oicl unermartct getommen ift. S3ict

JU jung mär’ fie noch, mib baS gute Äinb, mau möcht’ cS frei nicht

geratben im ÖauS."

„fitarr, baS ift ja baS bette 3fein!" rief ber fffrauj.

„3lachber", fuhr fie fort, „tannft batb fragen, ob er benn mit bcm

Dimbct fchon auf gtcich mär’? ©ern hoben, baS mär’ bie )pauptfa4’.

33en bie Db«cfet gern bot — unb ’S ift ihr beitigä Sürnebmen unb

er Bcrfpricht, bafS er fie gtücfticb machen mitt, fo funnt man nicht

3fein fagen —

"
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Sula, bflä gc()t wiebcr ju tagte ber tyroiij,

„roaä roär’ö beim mit einer ®ebenfjeit — ?“

,34 bitt’ bi4, ®ebcnfjcit ! I)aS ifl ottemat gefiit)r(i4 bei Derliebten

Seilten, ©ebeiratet ift’S ja jo ni^t auf ber Stell’ unb oerfpre^en tönnen

jie r*4 bciit’ fo gut al§ morgen. Sogft bolt, wenn er fi^’ä roirf(i4

mit allem Steife überlegt bätt’. Unb ber heilige Gbeflanb roür’ leine

Äleinigleit, anfangen tbut er freilidb gemj luftig, ober naibber tommen

bie ftreuj unb Seiben —

"

3efet balle ber SmiU Sebenfen unb jagte: „!?u, menn man einem

j 0 norrebet, ba tonn er erft no4 on^jpringen —

"

„®ut, jo laj§ i^reuä unb Seiben mcg."

„34 werb’ä lieber meglajjen", oerjefete er unb jomit mnr’# be^

jpro4en.

Später ftanb bie 'Dlutter in ber 3Jtil4tammer beim 2?irnbel. ^Jaö

mar ein tleineä, runbli4eä ®ing, ober bie SebenSlnjt j4oute ibm bei ben

öergij§meinni4tblaucn ?iuglein berouö.

„34 bob’ j4on gerebet mit bem SSater", flüftertc bie SOlutter bei

Sberejel ju.

„58oS b<Jl er beim gejagt?" bcm4le bieje jurüct unb bifU oor

ßrroarlung ben ?ltbem ein.

„(^r mirb j4ier ni4t uinjonft tommen, ber Sepp!“

2;a ma4tc ba§ SUrnbcl einen jol4en Sreubcnjprung, boj^ bie

3?ielen tnarrten imb bie 3Jtil4 j4wurbclte in ben $öpjen.

,3efet mujä i4 bir ober aii4 waS fogen", fuhr bie Dlutter fort.

„®iejeS 3öppel mit bem jerriffenen Unterfutter bebältft mir ni4t am

Seib, menn er fommt!"

„$aä f4marje Sommtjarferl leg’ i4 an“, meinte baö ÜÜrnbel.

„9ta, oerftebt fi4! 'Mm beflen ffierttag boä Cftertaggemonb, boj§

er timnt meinen, bu giengeft immer nur jo im Seiertog berum unb bätteft

leinen Söffet jum ?lrbeiten ! 2taö Sloubruittödel legft an unb bO'i meife’

S4üräel bajii. S4ön jauber maf4en im ®efi4t unb C>anr fein glatt

mo4cn! 9lber feine S4nie(ttropjeu brauf, immer einer rie4t ni4t gern.

Unb bie Cbrgcbängeln tbuft meg. ®or ni4t^ f4«(fl fi4 «in bciiatenbcS

Dtannäbilb jo arg alö nor i|Jnfe, mcil er glei4 benft, ^err 3«i«l. n>o§

mirb bo§ ®elb foften! — wirb er mit bem SSater allein reben.

3ta4b«t wirft gerufen mcrbeii. Unb bleib ja iii4t bor ibm fteben mie

ein Stod, ina4’ bir gtei4 in ber Stube ju f4affen unb menn bu 9Jeb

angelajjcu mirjl, jo fteD bi4 äuerft, alö bätteft teine 3eit 5«ni S4mofeen.

— Unb mujö i4 bir no4 maö fagen", fuhr bie 2)Jutter in ihrem

Untcrri4te fort. „Sein Sater, ber alte Terler, jotl abergläubif4 fein

imb einmal gejagt haben, bei jungen 2)iäbctn niüjje man j4ouen, mie

jie bie Uhr aufjieben."
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,2ßa^? 23ic fie bie U^r Qufjictien?'' la^te bic 'ifiercfel brciii.

fann gar ni^it."

,2Sie eine bie 0<i”flEu^r oufjicf)t, fofi er gefügt bobt«, baron

erfennt man gleich, ob fif anf^idfam ift ober nicht. Siebt eine bei ber

Scbimr an, ohne bafS fie beim ©emidbt'ftlacbel nacbbfbt, fo ift’ä niebtä

mit ibr, fie ift ungef^ieft unb uerbirbt alle^, ma§ fie angreift. 3ib

bitt’ bi(b, 2berefel, nimm bicb jufammen! 2Semi ich nodbber amb in bie

>£tu6c fomm’, fo roerb’ idb fügen: „S^on, bent ift bie Ubr noch nitbt

aufgejogen!" 'Erouf eilft bn gfebtoinb bin, fteigft auf ben Scbemel,

jiebfi febön langfam on bei ber ©cbmir unb bebft mit ber anberen ^anb

ben ftlacbel nad), bafä nichts bricht. — So unb je^t febnu, bafS bu

mit bem 'Mbrabmen fertig wirft, Stunb eilf herum ift er ba."

3e^t giengS ber Sbctefel f^lecbt. 3br elfter ©ebanfe mar : ?lufpu^en

!

Xie Singerlein trümmten ficb fchon na^ ber filbemen ÖalSfettc, noch

ben Cbrgebängen, unb juft baS foöte fie nicht. ®afS bic 'DianicSbilber

gar fo rounberlich fein mögen! Oüt fie ihn mir erft, nachher roirb’S ihm

mobl audb gefallen, na^ber fauft er ihr gmifS noch toaS baju. — l^a

fiel eS bem S^irnbel jöb ein: 2öenn er bie Cbrgebängc tböte tragen!

Cber gar eine ÖalSfette! 9Ja, ba wollt’ fie ihn fihön auSlachen. ©r ift

gerabe fo am fihönften, wie er ift. Glicht einmal bic SabafSpfeife braucht

er in ben fDiunb ju ftcefen. ^nbeffen, wenn er fo ein biffcl nom iabat

riecht beim fülunb, fo ein tlein biffel, baS macht einen ganj f^winbclig

oor lauter ©efchmacfiglcit. ?lbcr tragen mtifS man, um heil baoonju»

fommen, biefen fecten fDicnfchen in bie Öanb fragen, ©ott, ift baS

ein fihöner 'JJienfch !
—

Stunb’ eilf hemm war bic Stube mit aller Sorgfalt aufgeräumt,

ouf bem S^ranl batte bie 3nla neuen fiinnenjeug offen liegen loffen,

fdineeblümelwcifeen Sinnenjeug! 3^cr ffranj fionb am Jifch unb fihnitt

oom Saibe Sörotfpnltcn in eine böljcme Schüffel für bic DiittagSfuppe.

©r f^nitt immer bitifin unb bic S^üffel war f^on ooll unb eS ereignete

fich nichts. 6nblidb bnb branfecn im ^ofe ber wei§c '4^intfiher an jn

leifen. 'Ecr biefe Sdbmabelbouer ftieg langfam bfrnn unb hinter ihm ber

$erler-Sepp. $er fchlanfc, junge, Icbfrif^c Sepp. ®eibc im Sonntag«-

gewanb, ber Schmabelbaucr mit einem feierlidicn Stode, ber Snrfchc bic

eine §anb in ber fRodtafihc, bic anberc mit bem E^anmen am ^ofentrüger.

Unter bem meinen ^embtragen ein firfdirotbfeibeneS Halstuch, aber am

?)ut leine Seber unb leinen Strauß. Cb er morgen berlci tragen wirb,

baS lommt aufS ©lüd an, baS fie jcjjt fielen geben. Cer ^tintf^er

wollte ben SBurf^cn in bic grünen Strümpfe fchnappen, oHein ber Sepp

beugte fich nicber, llatfchtc mit ber ^anb auf bie ficberne unb ma^te

bem ^tünblcin was ÜBerföbnli^eS oor, gleichfam, als müffe er jebcS

23efcn für fich gewinnen in biefem ^anfe.
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^ie Siilti «Qt eifcnbs in bie ßüc^c öinQU^8c)(^fi4)ft; baä gienge

noc^ ab, baiä cä auäfäbc, fie böttcn }cbon borauf gemartet! 3)ic bcibfit

5Diämier traten in bie Stube. 9Ja^ bem „®rü§ ®ott" unb „auc^ )o

biet" tagte ber Sranj, el märe bra», fic fömmen gerabe reibt }um

ÜJittagefien. 3)arauf bie artige (fntgcgnung Dom Scbmabelbauer, be§

6j|enä rocgen wären fic wobl nicht b«ßegangen, aber wenn fie nicht

ungelegen fümen, ein par SSörtel reben mö^tcn fie mit bem Sranj.

„2Boö beim lauter!" rief ber tßrotauffihneiber, „fcibS ’leiiht um
bie Shcwffl ba?" — SSenn man einen 3Jtunb fo megfcblagen tönnte,

roie eine 5iafe, ber Srans hätte fuh fc^t ben feinen meggeWIagen auä

innerem 3»™ über bie öorlaute 9ieb’. Slber fie mar hetauä unb ber

Sihmabelbauer toacfelte mit glühenbem ©cfi^t auf ihn ju, hifH ihm

beibc ^änbe hin: 'Jlachbar! Um beine Sh^^f^ finb wir ba. Sfi’^

wahr, Sepp?"

$er 'Jlngerebete blieb hinten beim ßinnenfchranfe ftehen, nictte lebhaft

mit bem fiopf unb mürbe roth mie eine Sielte. -JlCIerliebft fibauen fie

au§, bie jungen Söurfiben, menn fie roth werben.

^ er §ranj fcbrie in bie ISfüihe hinauä :
„'DIutter, tomm’ gefchwinb

herein! 2:a fchau ! 3;cr roill nufer ÜDiöbel heiraten!"

I'ie fOiutter mar anfangs bejtrebt, ben aUjurafchen Sauf ber ©rcigniffe

}u hemmen. 23ar auch fehon bie fleine runbe iherefel ba unb moHte bie

Uhr aufjiehen.

„SJiäbel!" rief ber 23ater, fafstc fie on ber iponb, jteHte fie bem

Sepp gegenüber unb fagte: „iBoä fagft benn boju? SDiagft ihn?"

SSenbete fich ba§ $irnbel langfam um, gieng hinauf iu bie Sßor*

lauben unb meinte in ihre Schürje hinein.

"I^ie SDiutter that beftürjt, hielt fich beibc iiänbe oor§ ®efiCht unb

murmelte: „SJicin ®ott, sroingen tonn man niemanben jum heiraten.

Senn fic hoU nicht miß
!

"

3ej)t trat ber Sepp oor unb fprach ganj tuhnlith :
„Sößen tljut

fie, ba§ meife ich."

„3fi’ä mnhr?" rief ber lloter jiir offenen $hüt hinauf. Sic meinte

nodh immer in ihre Sdiürje hinein, nictte aber nicht unmcrtlidh mit bem

ftöpflcin. 3^er Sepp gieng f^neß ju ihr hinauf unb nahm fie mit

beiben ^'»änben beim Äöpfel.

„Sic tropf nimmer! Sic trapt nimmer!" mit biefem heiteren

Toppclf^rei mabertc ber Sippcrl jur 2^hwe herein.

Xer Schmobelbaucr lugte ctmaä jehief hin. — Öat fie benn getrapt?

„So fag’8 ouch, wer nimmer tropt, oertraefter ®ub!" fchric bie

SJiuttcr, „beine rupfene 5pfaib tropt nimmer!"

„Unb bie auch nimmer!" faßte ber Sepp, nadhbem er bem 3)irnbel

einen Sdhmop gegeben hatte, pirffeft mitten auf ben iltunb hin.
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9*on I^an0 ^alhi;.

tm blauen ©immeUfelb, ba3 feine Sogen

$o<5 oben über Serg nnb Iftäler be^nt,

ftommt füQ bet bleitbe Hionb beeaufgejogen

3n milbem ®<bein, bem Jogeäftetn entlehnt.

fft bfDt bie 9io(bt mit bem entlehnten Stheine,

3;er erft be* Serge« höthfle ©ipfel rührt,

5)ann abroärtSgleitcnb über 'löalb unb ©teinc

3!cn ©ciftetfttahl in 2hal unb ©chlnchten führt.

Unb aUe«, roa« bie Olatht in finfter’m Streben

3n ihre« Wantel« lyaltcn eingchüüt,

Gtfeheint non neuem geifterhaftem Seben,

Son neuem geifterhaftem öi(ht erfüllt. —

Sluth u)o bereinft netfthroieg'ne ßlofterleute

3n tiefer Schlutht ihr .ytim fith auferbuut, —
Seihflofter nannten »nb fo ht'bt’* hfut«.

SMcroohl man nur mehr [arge Sefte fchaut. —

Sort an bet nmlbbcberften „Sora" |tange,

$ie in ber Steiermarf ihr .^laupl erhebt,

ilSarb ttQe«, ma« ba fteht unb roä(h«t, fchon lange

Son lichten ÜJionbe«ftrahlen eingcroebt.

®et alte 2hurm in grünem Setterdeibe

^ebt fi(h gar ftharf oom 'öalbe«grunbe ab,

Stol} fteht er ba, ein mächtig Stcingebäiibe,

Sl'itft fchmarje Schatten über’n hii'ab;

Unb brüben fteh’n ber allen JTitche IJiefte,

Siel auägejadt burch Sruch unb Srüctelnng,

2em 3®6'> bet 3f'l ncrfiel bereit« ba« befte,

Unb ma« noch fteht, seigt manchen bäfen Sprung.
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Slloftert^or, gcirölbt in mäcbt'gem ®ogfn,

Stfbt fffl noc6 ba in oH bcm UngemaA,

Jo« ob her 5>^ifbcn?ftältc bingcjogen;

Unb nebenan, ganj ficbec unter 'Sacb,

Stebt ganj fo toie in alter nerbnnben,

ein tütbtig Stüif oom otten filofterban
;

Üöobl ift ber 'JBouern 3ugeitbglanj entftbninnben,

Sie jeigen fttb in büfter’m, trübem 0rou!

ijort, roo bereinft gebäumt ber TOiincbe Scharen,

Cebt jebt allein unb (tiü mit Söeib unb STinb

Sin greiier lllann, bie ScbAbc ju beioabren, —
Jie längft im Sturm ber »eriebrounben (inb. —

StiQ liegt (S ba im flaren 3)!onbe?fdieine,

Sßaä nicht ber ®libftrabl ber ®ernicbtung traf

;

Rein 2eben?jeicben ring4 im Umtrei^, feine

®eroegung ftört ber tobten ®löncbe Schlaf.

S;a tnarrt’ä ; — ganj heimlich, — brühen, roo bie ®jorte

®en Singong in ben Seitenbau nerfchlieht ;
—

Unb ihr entjchlüpft ein Stroaä — ohne fflorte —
?Iuf feuchtem 0runb, roo ®raS unb Spheu fprie^t.

3ft'S ein ©efpenft ? — 91ch nein
;
baä 9foth ber ®}angen,

$er öligen Senaten unb ber gormen Schronng

3eigt frifche Sebenäglut. — (jürroahr, fein ®ongen

SSeeft bie Srfdieinung, nur ®errounberung.

®or roenig pafst bie? junge frifche SBejen —
Sin Wägblein ift’? non fräftiger ®eftalt,

3um Ciebe jpenben, Siebe nehmen au?erlejen !
—

3n biefe? Srümmerreich, fo tobt unb falt.

SJoch einmal Inarrt’?, bie 2hüre ift gefcbloffen,

$a? Siägblein blicft erft furchtfnm in bie 9lunb,

Sann eilt e? leichten i^uhe?, fchnell entfehfoffen,

^in über thaubenehten iffiiefengrunb.

31ach aufroärt? geht’?, roo non be? fDlonbe? yelle

®eftrahlt ber alte ^hnrm fein Steinhaupt reeft

;

Sort roartet roohl ein freunblicher ®efelle

3um SteUbichein, gar heimlii unb nerfteeft? —

3a — r>(h !
— bort lugt mit freubiger ®eberbe

Sin üfiännerantlih nor, bem Sicht entrüeft! —
Sa? Wügblein ftoeft im Sauf, unb nach ber Srbc

Senlt e? ben ®licf h“lb fchamhaft, halb beglüeft.
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7a fü^(t rl r«b coit ftarfcm '}(rm timiangcn,

7fr Ci iiaet) aiifrodrt« nio’« biintfl ift,

llnb lijpeln l)ört ci, bf>6. in jübcm ?!niigen;

„C, bube 7anl, bajs bii gctommcn bift!“

Sin W&nncrnutnb iniU jriiie Sipgrii bccfcn

®iit boifefm ßul'ä in reger fiicbe-bnft/

7o aber flröiibt e? fiel) in leitblem Sibrerfcn

Unb flüflerl jcbcii, ron ftbncner ?lngft erfüiJt:

„C, — loj« mich ! — 9!ein ! — Sin Unreebl ift’* —
itb meine, —

7oj* mir bobier —
;

fürroabr, i<b fürchte mich ;
—

SBo einft bie frommen Wönebe im i^ereine

©eroifS gebetet nnr. 3cb bitte bicb!" —

7a ranfebt e* feltfam in ber ’Biiiimc flrone,

7ie brüben febiramern in be* 9)ionbc4 i'icbt,

S* Hingt, roie roenn in fettem, tiefem 2one

9lu* ibnen eine Wfinnerftimme fpriebt

:

„Cbo, mein Sebnb, laf* bicb nnr rubig lüffen,

9®eil bie? fürroabr boeb (eine Sünbe ift;

Unb bann — geroif? — bu roirft mir glauben muffen! —
Sud) einften? roarb bobier gor niel ge(üf?t." —

7a* SHaufeben febroeigt, unb ungeftörte Stille

^terrfebt roieber an bem roeltperlaff’ncn Crt;

7em Wonne bort am Sburme roarb fein SÖiUe,

Sie (uffen beibe nun recht munter fort.

Snnnrag.

?H^orrocirl?i(bau’n maebt alt, rüdroürt?fcbau'n moebt jung,

3ugenb fougt ba? .gterj ou? Srinnerung.

M.
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I

Das ^enfiljemnaiicl.

eint mtrIroUtbigt ®fj4i(4te ouS bfm ®arttn.

^ot meine fteine SOJart^g im S^ürjlein, bgg fie in einem Sünbel

not fic^ gufgebnnben bgberträgt? — ®ie {(eine Digrtbn bat im

«(bürjtein munberbgre 3)ingc. Sie bat ©rgsbalme nnb Sirfenlgub unb

fttee in bggfelbe getban, fie bat i?gfer gbgefgngen, frgn^benbe unb ftiegenbe

Ääfer, tiipferfgrbige, perlmutterfnrbige, golbfgrbige, fleinc unb gro§e, foldbe,

bie mit (nngen Seinen fcbnuberooü trüge weiterfcgbbcln, unb foldbe, bie

guf {gum fi^itbgren fyü&Iein bgftig meiterriefeln, bgfg ung nngft unb

bgng roirb, ob fie einem nitbt plöbtiib unterg Äieib b'neinfommen unb

bonn in bie ^gut ein 2o<b beifeen!

5)ic fleinc 'Dfortfeg lodert ibr Sdiurjlcin ein locnig, i^ gude bincin

ouf bie grüne SSelt, roo mit jebem Spriinglcin ber iüiortbo !|.tf[gnjeiu

nnb $bicr«i^ bur^cinonbcrgcfcbüttclt loorbcn, bofg bie (frbbcbcn non

Siffobon unb Soibodi bggcgen reine Jlinbcrfpiele geiocfen. 'Mbcr bie ffüfer

mo^en fiib nidbtg broug, fie murin im (Scfröute burcbcinonber, bie einen

beben on, longfom om roeifecn ßlcibcben cmporjnflcttcrn
,

bie onberen

beginnen eilige Sturmläufe empor gegen Sruft unb ^olg beg 2:irnbelg,

fo bofg biefeg freifebt »or locbenber 'Kngft, bofg cg fogor bog Scbürslcin

foflcn loffen roifl unb bodb bobei bie (rden in ber Sonft frompfboft feft-

bült. 2Bic fie ober gemobr mirb ben ®roug, bofg bie flciucn Ungcbeiicr

bog öefongnig übcroll buribbre^eu, bofg fie oon linfg unb re^tg, über

bie ©lütten unb in ben fffoltcn tüdiieb bttouffommen, bo fcblenfcrt fie

bie 'Jlrme oug unb ftreut bog .Qrüutcrmcrf non fi(b- '5!og hilft ibr nidbtg

mebr. Sdiürjc, !Hod, Öolgtmb, Firmlinge unb Sufen, Oolg unb fpaor,

otleg notier Äüfer, bie einen fifeeln, bie onberen jmiden, nodb onbere jagen

über Äinn unb aSonge ber unb moUcn bei ben aiofenlö^crn bineiu, unb

etli^e umfreifen fliegenb ben .ftopf unb finb no(!b unf(blüffig, non melier

Seite fie bog 2^irubel ongönjen follen.

3n biefer 'Jtotb erbebt bie fleinc aJlortbo ein notigiltigcg aingft'

gefdirei nnb läuft ju mir, bofg i(b fie rette. — (^g gelingt unb i(b beon»

fpruibe für biefe Jbat fein )Qclbenmonument. ailg bie Scinbe nerjogt finb,

tbeilg in bie 2üfte binoiig, tbeilg in ben iHofen binob, fronen mir einem
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Ääfertcin ju, boö fdber in fid^tlic^ev Jobcäongft über SSlottiocrf iinb

C>a(mc bobin eilt unb in ein üppigeä 5Dioo§gcfIe^t bineinfriccbt.

„SSobin ift c3 beim geloufen, Später?" fragte miib mein Sirnbel.

,3a, mein liinb!" läge icb, „boä ift jc^t jur SDiutter gelaufen

unb niivb ibr erjoblen."

„9SaS? ßrjäblen roirb’ä?"

,23irb’ä ber Hiutter erjäbfen, maö C'3 jejjt erlebt bot."

„I^et Ääfer roirb erjoblen?" fragt bie 'DJartba noch einmal.

„fliatürlicb, marum foll beim ber JMfer nicht erjäblen, menn er

maä meiß ! Gr bot ja outb feine Spratbe, unb roenn fie au^ ni^t jeber

uerfteben fann, weil bie meiften Seute für eine fo fleine feine Spraye

JU große Obren hoben, fo oerftebt fie bo^ bie Äöfermutter, beim e^ ift

feine fDiutterfprocbe."

„Seine Äöiermutterfprocbc", oerbeffert baö 3)irnbl.

„So ift e^, feine ßäferinutterfpracbe. Unb baoon uerftebe icb oueb

ein bif^cben looä."

„Öoft bu nicht jii große Obren, 58ater?"

„Ciörft bu, mie ber fleine fterl jebt ploppert? C'örft bu’§!"

„3o", fogt bie DJortbo, „i^ bö« e§ febon, ober baä finb unferc

SSöf^eriimen am lörunnen."

„3fein, ßinb, bie meine i4 nicht. 2;ie bö« ich ja au^ gor ni^t

mehr. Söeißt bu, boS ift fo, ma^ ber fOienfeb immer bört, mie baS SBaffer,

ober ba« 3)iüblrab ober bie SBöfeberinnen, baä hört er enbli^ gar nicht

mehr. Unb loaä er febr feiten hört, bo5 hört er febr gut, mie jum

SPeifpiel i^ je^t ben flöfer."

„34 bitte bicb, Sater, raoä fogt ber Äöfer?“ fcbmeidbelt [ich

mir bo# 3)inibel on bie Sruft. 34 fpi^f notürli4 baä Obr, lege ben

Singer an ben IDJunb, bamit fie mäuSebenftitt fein foHc nnb bebe an,

ibr leife ju erjoblen, loo^ briimen im 2)iooSgcfte4t ber braune ßeifer ju

feiner fDiutter fogt.

„$u SDiutterle, fpri4t ber ßöfer, no4bem er inä ^>ou>3 getreten

ift. 35o§ Öouö ift ein jufoinmcngerollte^ biirre§ Gi4enblott au>3 bem

Borigen 3abe. „'JJiuf^t ni4t böfc fein, 9Jiutterle, baf^ i4 beute fo fpot

no4 iioute fomme jum Gffeii. 2^enfe bir, ein iUiobel bot mi4 obgefangen,

ein 3)ienf4enmäbel. Unb baei ift fo groß geioefen wie ein SSerg, unb

feine Singer finb fo bief geioefen mie ein Stamm bo brüben im S'iflel'-Ur»

matb. 33iit jmei fol4en Singerblöcfen bat eS mi4 genommen nnb in feine

S4ürje geworfen. 'Eo briimen bot boä fDiobel eine große SBilbiii^ oon

50öumeii unb 23üi4cn gebobt unb finb f4on uiclc ßöfer, betonnte unb

gonj frenibe, gefangen gewefen unb iimbergcfticgeii im Struppmerf nnb

feinet bot einen 2Beg gewiiflt, unb jebeei ift gctoiifeii mie iü4t gef4eit,

bof» eä wo beraii'jfiime. 3Jiir ift fo ein tupferiger Boctcl gerabe auf ben
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flopf gcfHegcn, bn)Ä tagen muf^ ; 'Dlcin t)err, roenn -Sie t^o« fintn

lebenbigcn (juBi^cmel braunen, fo fteigen Sie S^rer ©roBmama nuf-3

^aupt, unb ni^t mir!"

„üummer fiöfer!" unterbriebt mic^ bie SOiartbn mit (fntriiftung, „ber

©roBmamo barf man jn amib nicht onf ben Äopf fteigen ! 5^ie ift boeb fo lieb
!"

„Beißt bu", belehre ich, „bei ben ßiifern mirb ba-J nicht fo genau

genommen. l!n mirft mich fehen, roie fich unfer Heiner Ääfer für bie

Unbin entfdhöbigt hot-"

„ 2Bq§ heißt entf^äbigt?" fragt bie Jlfeine.

„33n mirft eä fchon hören, ber Äöfer erzählt aifo roeiter."

„Sßater, ift baS mirftich", unterbricht mich bie »ierjährige Diartha,

melche eä fchon roeg hat, bafä e# Gejähler gibt, bei benen ein Heiner 3'“eifef

nicht ganj überflüffig fein mag.

3n enifthafter Beife fahre ich fort
:

„'JHfo, ber .t^äfer erfühlt feiner

ÜDhitter: Über nuferer Bilbniä ift ein großes l^ach geroefen unb baS

geht auf einmal ein menig auSeinanber, fo bofS mir hinaitffehen auf

einen fteilen Sßerg, auf bem Schnee liegt. Unb mir Hettern gleich hinouf.

Gs ift aber hoch fein 3?erg, eS ift baS große Dienfchenmäbel, unb eS ift

fein Schnee, eS ift baS meiße ftleib, baS baS Dlenfchenmäbel an hot.

$aS ift mir reCht, ift borauf beffer fteigen mie auf Schnee unb nicht fo

fnit. 34 fo'ifc f<h«rö t'öer boS fteilc fffelb hinauf unb fomme ju einer

großen golbenen Siegel, bie ift oiel größer als ich unb bie Sonne funfeit

barin, bafS ich 0onj blinb merbe. 3cht, iUfutter, biefe Äugel, baS ift ber

SBnfennabelfnopf gemefen, ben baS 'JOfenfchenmäbel am Öalfe hot. ®ann

bin ich ouf einen lichten Sammt gefommen, ber ift hübfeh marm unb

ich barüber hinmeg, bis ich oor einer großen rofenrothen ^öhle ftehe, gar

riefengro^, fo bnfS ein ganjeS .ftöferoolf barin plaj hotte. Unb bn

brinnen ftehen meiße Seifen, ber IReihe nach, fit ftthen oon unten hinauf

unb oon oben herab. Ta motite ich gefchminb ein menig höhlenforfchen

gehen, aber mein S^ußengel hot gefagt: Sormi^, lofS eS bleiben, fonfl

geht’S bir fchlecht! Tenn bie rofenrothe C>öhlc ift bem SDJenfchenmöbel

fein 3Jhtnb gemefen ! 3<h laufe meiter unb fomme jn einem ^ügel, ber

jmifchen blühenben Biefeu fteil ans bem iPoben auffteigt unb jmei ©rolteu

hat. TaS ift bem 'Dlenfchenmäbel feine Dfafe gemefen. 34 habe fie mit

bem 3füffel gef4minb ein menig gebiffen unb ba ift ans ben ©rotten ein fra4en»

ber Sturm herausgefahren, ber hätte mi4 halb in ben 'Jlbgrunb gemorfen."

„Sßater, maS ift baS gemefen?" fragt meine Heine SDlartha.

„TaS 'JJfenf4cnmäbel hat geniest."

Tie Sleine reibt fi4 oerguügt bie ^änblein
:

„Unb hat ber ftäfer

ni4 t Oelfgott gefagt?"

„Ter ift er|4rocfen meiter gelaufen", erjähle i4, „unb ift in bie

©egenb gefommen, mo bie jmei f4önen, blauen Seen finb. ©anj hinimeU

cd by Google



63

blau. Unb ring§btnmt ftc^cn bunfle Suje^e iiiib q(ö bcc ßäfcr jroifc^eit

but$ in ben See ginft, ba ficbt er im Spiegel, wie minjig flein unb

roie broun et ift. Unb biefe jroei Seen, ba§ finb meiner 2)iortl)a ihre

blauen 'iluglein geroefen."

©anj rotb wirb bo? 2)irnbe( unb bie bimtlen ®ü)d^e i^rer ^Uigen«

Wimpern bebt e# bo<b-

,Unb ber ftäfer erjäblt: DJutter, unb nun benfe bir! 2Sie icb über

baä lyelb weiter gelaufen bin, ba jebe icb, baf‘3 in ben Süften eine

3tiefenbanb gegen mich beton fommt. 3^ will in ben golbencn 23alb

flüchten, ber weiter oben ift, aber bie fpanb fommt nüber unb i^ weiB,

fie wirb mich arme^ SBefen jermatmen. Sinfä unb rechte finb anbere

Ääfer, gröBere, bie fpannen ihre Slügeln ou^ unb flattern baoon. Unb

ich habe feine Slügel, icb cirmeä Öafdberl, unb bin oerloren. 'Dlutter, unb

wie ich fo in Siobeägefabr bin, ba febe i4 ben .Üöfer, ber mir »orber

auf ben Äopf gefiiegen ift; unb wie et feine Slügeln auöbreitet, fpringe

ich ibtn auf ben iRücfen, b^lte mi^ feft, er fliegt mit mir ab, fo fomme

icb glüctli^ auf bcu 9lafen unb bie fcbrecfli^e 6onb bat mich nicht

ertappt. — Sie hätte bir ja nichts getban, fogt barauf bie Wöfermutter.

$oä fDienfdbenmabel fenne idb, ift jwar ein grofee^ Ungeheuer, aber

eä bat ein gutes ^erj. wirb fein bÜfloN 2bierlcin tobten ober

quälen, unb wenn eä mit feinen Siiefenpfoten babinfteigt, fo gibt eä

immer a^t, baf^ tü ouf bem 2Beg feine Afäfer, feine ’Jlmeifc jertrete.

Unb wenn baä große 9)fenfchenmäbel mit miö ormen 2Befcn einmal

fpielt, wie e‘3 heute mit bir unb öen anberen getban bat, fo benft eö

baran, bafä eä feinem webe tbut. Unb wenn ihr e^ einmal fißelt ober

ein wenig flehet ober fonfl neefet, fo macht e» fich nichts barauS unb

benft, ihr oerftebt eS nicht beffer unb feib halt einmal fo unb läfst euch

unöerfebrt wieber fort."

„®oS bat bie Ääfermutter gefagt?"

„Sawobl, mein Uinb."

„Xiefe iföfermutter ifl eine ganj gefebeite f^rou!" ruft bie Sfiartba,

wie mich bünft, baiherfreut über bie 'Jlnerfennung ihrer guten 9(bfichten.

,3a, unb fo ift eS gewefen", fage ich u"b benfe, bie 3Jioral wirb

fie fdbon finben.

2)ie kleine bängt pch »«a >"it ibeen beiben ^änben an bie meinen,

hüpft unb hopst mir eins oor unb fogt gonj plößlich
:

„fBater, baS baft

bu gut jufammengebichtet
!

"

So fleht es. 2Ber beutjutoge SJlörchen unb gabeln erjäblen will,

ber mufS fich bamit an ßrwo^fene wenben. 3He Äinber glauben

nichts mehr. R.
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Betlotene ietmat

iBon Jofef finti. ilurtfiait.

tuS ferntm 2anb, auf Slteresroogcn

Unt> meltr SReicfit Sc^ienenfttong

3fl er ben weilen SDeg gejogen

3n nimmermübem ^etmalSbrang,

Um einmot no(% beti Crt ju Wauen,

2Do er ba§ £id)l ber SBelt erMidt

Unb iftn ein 3beoI ber Oirauen

%e)aubernb an baS ^er3 gebrUdt!

(f§ läfäi in Sffiorle fW nie^t faffen,

2Qa§ feine Seele nun bur(^gIUt|t,

^18 er bie ijm »erirnulen StroBen

3u (einem <)eim erfreut burc^Sie^t.

Segrilfien i^n nWt ade $fabc

3um ftitlen ^äuSc^en, bort om lilufS?

(l)ewei(t erfi^einen bie l^eftabe

$urd) ÜRutter-- unb but^ ßiebeSIufS!

Tod) nd|! 9BiQ i^n baS Seinen irren

Sferblenbenb böfe fein ®efWt?

Pr finbet na(fi beS (jor|d)en8 3rren

Ser 3ugenb OtimatSftätte nWt.

Unb wlifincnb fid) in 3auberbanben,

llmbUfietl fdimerjfiaft fi(6 ber ®lid,

9Bo einft fein tficureS ^eim geflanben

3ft jegi ein iSiefentau: fjabrif.

hinweg! $on toller Üleujeit Streben,

Saljin, 3u jenem ftinflen Crt,

39o Srieben iWlie^t ba8 URenWenleben

3n ew’ger SJufie ein3'gem ^ort!

Sort, wo bie ®rabeSblumen fünben,

SafS Siebe nicht oergefjen lonn,

löJiU bergen er fein Hßehembfinben

%18 ungelannter greifer ®2ann!

Pr wonbert wieber uiele Stroficn! —
Xod|, wo bie Dlachwelt f(rän3e flicht.

Sa fühlt et fi<h erft recht ocrlaffen,

Pr finbet oud) — ben fjriebhof nicht!

Ser Stuhcorl ber SobeSgäfle

C)at reichem Seben plahgemachi,

"äuf ihm erheben fich ®aläftc

ÜJüt ffllobclänn unb ®autcnprocht I

— 3n fernem £anb, auf Sleercswogen

Unb bieler bleiche Schienenftroeeg

3ft wieber er ben iBJeg gesogen

3n ungeftiUtem 0('wat8brang!
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ftr nii^t |fi» J»nn,

Sei ioU ni^t ii(^teii!

2Bet ni(4t eilSfcn tann,

Sei foU nii^t tiie^tcnl

30ilbeabiu4.

Pit Pugel.

Sin Spajicrgang in bet Heimat.

So« bet jcbönen fteirifcbrn Stobt Öeobe« ouä b«bc i(^ mon^cn Spojietgong

in bie Serge unternommen, ginet ber fürnebmften root jener in ben ?lug«fttogen

1895. 34» TOonberte mit meinen S6b«en. SBir ftiegen onrodrts gegen eine to^te

Kuppe, bie hinter Ijo^cn SSotbbergen btroorftebt unb ron ber ein neue« S(bu|jbauä

nieberleu^tet. Siefcr jc^bne Sctg führt ben nicht fchönen Samen ,!Dl«geI". *DJon

braucht fich aDetbing« nicht unter jebem SBorte etnia? ju bentcn, baS SJort „Singel“

aber mill erinnern an etraab Stumpffinnigeb, babei Serfchlageneb unb Srohigeb.

Sem Serge thüte man bamit unrecht, bab ift ein hntmloiri^ frcnnblicher Scrg, non

bem noch trin Zourift abgejtürjt fein biirfte. 6in ^ochtourift mürbe fich einfach

fchümen, folche Serge ju betreten. 3<h aber trachtete cinftmeilen h'naufjutommen. Ser

Sfab bohin thut gor geheimniJnoü. ©in hrrrlicher Scrgroalb roölbt ben mohlerhaltenen

janft onfteigenben ,§ohIroeg ein, fo baf? man länget alS jroei Stunben in einer

grünen Sämmerung bahinmanbclt. 3<h ftubierte unterroeg^ roic gemohnt unfere (Benerot»

ftabilartr, fanb barin ober roeber bie ’liorihhöhc, an beten ffufe mit norüberlomen,

noch ben Spih-©ht'fti. bet am Siege fteht. Siefer Spih=Ghnft> 'f* oUetbing« feine

Uoleoorc'l .^timeattrn*, ]. ^eft. 20. ^
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7yflien|pi(je, jonbcrii in SSoIbt^tiefc bet 2fii(flciii an einem gc^eimni^ooHen ®rabe. . . .

.^)intet bcmfelbcn toinml balb bet ®etgfümm, bet Söalb littet ficb, mit fe^en nor

uns bie tablen Huppen be-> mib ©leinalpenjugcS unb bie fteilauffteigenbc

fluppe unferer 'Diugel. 3n bet 'Jlbenbbämmenmg gefiel imb abet uod) befier ba§

iieobener 'Mlpenbau?, bie ScfmioUlnibe, bie b«Il> netfledl in einem Hiefetninälbcfien

not un« bolog. Pine ftböne 3>''I>f6iefetaUee fübtt babin inie ju einem .^ertcnfitc

unb im .^laufe jelbft mürben mir abgemiejen. 2Öer niebt aii3 Ceoben nom 'iBirt'

f(baft8anit eine Hotte mitbringt, bet mirb nitbt aufgenommen, roet eine mitbringt,

ber geniest al8 ©oft bet Öergftabt üeoben freie .yerberge im traulitben 0ebirg8«

baufe. ilBir botten niebtb mit unb geboebteu ftbon, un8 unter einer alten Hiefct

bäu?Iicb nicberjulaffen, al8 ein .pauobemobuer bet SiMrtiu ä'n'"intelte
:

„2a8 ift ber

.^eimgüttenmann !" unb bobei auf bie .§cfte genannter 3f'lf(brift b'i'btutete, bie aut

bem lifcbc lagen, iüon biefem Blugenblitte an moren mir babeim in ber Stbrnoll-

bube, bie mabtlitb ein reijenber StbmoUminfel ift, mie man fogt, für ©bemanner.

®er .yau8roart ift bei Jog ein fleiftiger .'poljtnetbt unb am Jlbcnbe ein gcmütblicbet

plouberfamcr äßirt. ©ine Unterboltung mit cinfatben Uenten, bie .öauboerftanb unb

©rfahrung baben, ift für midi immer fruebtbor. 9118 mit non ben febönen äöälbem

fptacben, bie f'cb in biefer ©egenb fo ftolj binbreiten, Inm autb noch ein britter

iii8 ßefptocb, eine riibtigc Slplergeftolt mit langem Diotbbort unb grofeer Sabafc-

pfeife, bie er ftet8 burtb Stein unb Stbmamm in Söroub ftedte, mo8 ben ganjen

'Jlbenb eine angclegentlidie Siefeböftignug gob. „©ä mirb ftbier fo fein, mie mein

SJater immer gefügt bot", bemcrlte ber ffliann mobrenb feines iyunfenftblagenS. „!l>or

breibunbett 3obren ift in biefer ganjen Canbf^lüft niebts als 'iBalb geniefen unb

natb bteibunbert ^obren mirb roieber nichts als SÖalb fein. Sioreb b“ben pe boH

mit bem nielen ,i>olj nichts anjufangen geroufSt unb hoben beSmegen ben SEolb ner-

rauftet unb fcblecbte Hornfelber angelegt ouf bem Soben. So ift eine bettelbofte

tHergbauernfebnft gerootben — baS tougt nichts. Seit bie ©ifenbobn gebt, mirb'S

beffer. 9klb rairb raieber oUeS SBolb fein, nichts als feböner railbreicber Sl'olb, unb

bie .Käufer roerben nur noch in ben 2bälern fteben bei ber ©ifeitbohn. 33it Steirer

leben ton .^olj unb nicht non Stornbou. ’SaS .t''olj nertaufen mir tbeuer, boS Horn

lactfen mir billig. So ift'S."

3cb radre auf eine fo bünbige Slorlegung unferer üollSrairtfcbaft feines tlBorteS

mächtig geraefen, ber lÜMrt aber tbat ben fUiunb auf: „'I'er Unterfebieb rairb holt ber

fein : tBeim f^elbbau bot bie SiifloSborfer 'i'farr’ über neunbunbert Gininobner gehabt,

bei ber Slßalbroirtfcbaft raerben in ber ganjen Ulforr’ nicht mehr als etwa breibunbert

leben fönnen. Sa raerben freilich etliche reiche ©rofcteufel babei fein, bie mehreren

raerben arme Sioljtnecbte unb Jtoblenbrenner unb {^ubrroerfer fein unb fein eigen

ÖouS unb .i)of hoben."

9llS ber anbere mit ber groften fJJfeife b'nouSgegangen roor, frogte ich ben

äl'irl, raer eS beim raörc ?

,Ser?" antraortete ber Sirt, „baS ift ein 3äger."

Unb jebt mar auch alles flar.

9lm nd^flen 'Uiorgen tbaufrifeber Mnftieg auf bie 'Jfiugel. ®is jur ^ollmeier-

bütte eitel *l!arfraeg om ®ergrüden b>n. Cber ber .^lütte maren mir entjüdt non

bem ?lnblid ber Sebmabengruppe, bie ficb b'^r baS erftemnl borbietet
;
mObrenb ber

IDlenfcb ins .^locbgebirge ftbaut, fonn er nicht auf bie lliarfieriing guden, golge

bonon ein Srrraeg lints bureb fteilen SBalb gegen bie ÜÖiugelbütte. Srohbem rooren

mir nach ein- unb einbolbftttnbiger SSonberung ouf ber .yöbe, rao baS neue Schub-

boitS leuchtet. Unb biefer .^limmel! Unb biefe Öuft! Unb biefe Slumeii! Unb biefe

Berge! C Sffielt, roie bift bu febön! — ©lüdfelige .^ocbflimmung reijjt mir moncbmal
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ju lief in bie 9!cn)cii, iifi muf^ fie iinlerbretfieii. Saf)er fe^te iifi micfi in ba?

Scbufbaii^t flb (in «türfi^eii Sirot unb erlebigte einen Gotreclurbogcn be« „SBalb-

nogelä". ifie Stbeit benil)igte mic^, nach berfelben roar ic^ onägeroftet unb Icnnte

ntiefj bem ©enujfe beö Söergeä ^ingebcri. 3n ben 2bälern lag nieifeer Siebei, bie

iJfelienberge be^ ^loifiiefiroab, bie ftauenben liefen hinter Srofüiach, olS ber IReiting,

bet Äeithenflein, bie Slotbcrnbetget TOauetn fmb hier non grohartiget ÜBitlnng, fte

geben ber Wugelüu4rt<hl ben Charafter. 3m Siorboften ber Sonninenb'tcin, im Süb-

often bet Sthöefel, im Sl'eften bet 3irbih(ogel, im Siorben bie Seemaner, bo§ fmb

bie aufeerften ileuntte, bie mi biefem SJiorgen }u fehen roaren. Sie übrigen jnhilofen

©ipfet nenne iih nicht, fie bleiben ftehcn unb tonnen fich febem felbft norftellcn. 21(4

ber Siebel fich in fonnigen Sunft lö41e, fchimmerlen in bet liefe bc4 9Jinrthole4 bie

©labte Scoben unb Stucf. Sa4 'Biürjthal liegt in feiner oollcn öreitc unb Sänge

iu unfeteu Jüfeen, befäct non Ortfchoften bi*S hin an ben grauen 3n9 ber flamp-

alpe im fernen .^intergrunbe. ©egen ©üben perbecft ber nohe ^lochalpenäug bie

Slujficht, fie mürbe auch nicht piel ©rohattigeS ju bieten hoben, .^tcrtlicher Webieter

be4 ©auc4 ift unb bleibt ber .öoehfchroab.

2Iuf ber BJugel bethörte mich eine optifche Jäufchung. 3m Cften, ganj nahe,

burch einen flachen Sattel mit ber ’Biugel jufammenhctngenb, fteht ba? iRoföegg.

Sie Starte gibt an, bafä biefeö um nietunbfünfjig Bieter niebriget fei, al4 bie Biugel,

unb baö fchien mir nach bem Sfugenmafi ganj unb gar unmöglich, ich h<üie oiel*

mehr geroettet, baf« baS Sioföegg bie Biiigel miubeflenä um bteifüg Bieter überrage.

Biit einem fenlrechten 5aben unb bem Siechtecf ber Starte bilbele ich mir ein Bief4>

inftrument an ben ®allen ber 'f.*ptomibe. 3luch ba? geigte baö Überragen be? 9iof4>

egg on. hinter biefem Berge fleht bet ^lohe Sontfch. ®ir ftiib ouf ber 1632 Bieter

hohen Biugel, mit lommt e«, bafö ba« 1578 Bieter hohe Boföegg un4 ben

1722 Bieter hohen Santfch noUtommen oetbecfen lann? 3ih holte bie tfhte

meine? SiamenJoetter? gerne gerettet, aber bie ©eneralftabälarte fagt, baä 'Jioföegg

ift niebriget al4 bie Biugel unb bo gibt ed roohl feinen (finfptuch.

Saf? mir übrigen? auf unferer Biugel fehr hoch oben maren, jeigte bet

Hbftieg. 3mei oolle ©lunben fteilab hotten unfete Stiiie ju fchnoppen, bi? mir in

Slillaöbotf maren an ber (Jifenbahnftation. 3nö 2hol gelommen, fchaut man natürlich

roiebet hinouf ä»m ©ipfel unb fagt : Sott oben fmb mit geroefen ! Unb ba? ift

bann allemal eine ftolje Befriebigung. R.

@ine Jlnftditsradie.

©0 praltifih unb moterialiftifch unfere 3eit auch fein mog, bie Stunft Iäf?t

fich nicht unterlriegen. ©ie mirb einfach ouch praftifch unb binbet gerabe bort muthig

an, mo e? am allerpraltifchefteu hergeht.

©eit einigen 3ohren finb unfere Bahnhöfe jii BilbcrgnUericn geroorben. -Stetjige

Stinber, bie Seife au?bieten
;

reijenbe Bietbchen, bie feine ©chnöpfe feilhaben ;
©ncjel,

bie .^ofentrüger uerfaufen. Ser alte 3eu? prei?t eine norjügliche Phocolabe an; bet

ehtmürbige Btometheu? treibt 3onbmarengefchäfle; ein :Hiefenfeefifch trägt einen Budel*

forb mit Seberthranfloichen, ein broUiger 3 '9ennet macht in Snfectenpulner u. f. m.

Setlei ift bilblich bargeftellt. Sllfo uerherrlicht febe 3eit ihre 3beolc burch bie Slunft.

Soch nicht allein SBaten pon Bfenfeheuhanb bietet bie Slunft in bunten ^orben feil

auf Bahnhöfen unb onberen öffentlichen Crten, auch bc? lieben .ficrrgott? fchöne

BSelt mirb au?gefchtotet in gröberen Jrümmern, mie ba? Engabin, ba? Khomounir*

ihol, bie Solomiten, bet Bobenfee, unb in Heineren ©tücfen, mie bet Bilatu? mit

5*
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I

1 «in<r 3ntet(afen, bcr Stfmfticrß ii. f. ro. Sann fommen bic (Furortf, bie

Somraerfrij^ien, bie ^lotelä, alle« in fc^reienben Jarben, »ielc^ fünftleri|(b gruppiert

unb ouägefüfjrt, fo bafä fid) bie Seute loden, mancbmal aut^ o er loden loffen. —
Sie Silbtrgallerie ift umfonft }u je^cn, aber bie Singe, bie fic oorfteHt, ftnb nidit

umfonft ju je^cn, obfdon ©oit für feine IBerge nnb Seen urfprünglitb leine Sore

aufgeftellt ^at.

Sie SReclame non bcr itf) fprede, ift fluberft roirlfam, eben roeil fie ron ber

Äunft betrieben loirb unb loeil bie Seute immer nod Sinn für Sdünbeit babm.

Sod ftnb biefe SBanbbilberreclomen mit einem groben fjebler behaftet, fie beroegen

fid nidt non Crt unb Stelle, fie bleiben an ber SBanb haften, fie tidten

sieQeidt nur bei folden ctmas au-5, bie jufüQig ba finb, fie laufen ben Seuten

nidt nad-

Sie Sade hat fid aber leidt »ernolllommnen laffen. 2Bir haben jeft aud
eine Äeclame, bie ben Seuten nadlfluft, bie haufieren geht, bie jeben finbet. Saä

ift bie (forrefponbenjfarte mit ISilbern, bie ?lnfidt§farte. Sa« ift jugleid IRe*

clame, {Renommoge unb Sport. 3ar Sommer«}cit fliegen bie ?lnftdt«larten überall

nur fo h«um roie bie galter. Sie lommcn aus Sirol, aus Saljburg, auS

Cberbopern, aus ber Sdmeij, au« Slalien, oiiS bem Siefengebirge, aiiS Shäringen,

aus ben Rorpalhen, aus fllortoegen — auS aller äöelt. 3n guter unb fdledter

Wanier bringen fie ^Infidten non grohartigen SSilbgegenben unb aud non tünftlid

romanlifierteii langmeiligen ßeldnben. S'tirr Sferggipfel, jebe Sdl»dt> jeber See,

jeber 33offerfolI, jeber ©efunbbrunnen, jebeä IffiirtShouS hat feine ?lnfidtstarte, bie

um nier, fünf flreujer ober hoppelt fo niele 'fjfennige ju laufen ift. Sic ffremben tommeii,

bie Horten gehen in SRoffen ob unb roie man fonft für IReclame Selb auSgab, jo

läfSt man fid jeht eine IReelame, bie mon für feine ©egenb, für feinen Crt, für

fein ©efdäft madt, non anbereti bejohlen. Ser iöerläufer fdreibl jiini gebrudten

„®ruh au« Moufdenbad", ober aus iBuptehube, ber fdön mit Sonbfdaft unb

SMumen gefdmüdt ift, ein paar nidtsfagenbe SSorte bojii, niel Sept hat auf bem

Dieftden leeren IRaumeS ohnehin nidt plo|;, unb fdidt fte feinen fernen Sieben,

ober einem ffreunbe, bet nad feinem Sofürhalten grohartig überrafdt fein loirb,

loenn et erführt, bafs ber ?lbjenber in IRaufdenbod ift, ober in Sfiiptehube. ffür

biefe Offenborung hat ber Smpjünger mandmal boS Strafporto ju leiften, benn ba

bie Harte ohnehin fünf Hreiijer geloftet, fo nergifst ber ^bfenber biSmeilen baraiif,

bafs fie erft nod mit einer SJiorlc nerfehen roerben mufs. Safür aber erprefst bie

Horte bei bem Gmpfünger nielleidt ben Susruf : „Slh, bort mufS e« fdon fein

!

Siefc« Surtehnbe ift bod ganj reijenb gelegen! Sber ber Seufel hole baS

Sladportol"

3ritungSinfcrate inirlen nur für ben Sag, bie 'HnfidtSlarte hat ein meit

lüngereS Seben. Sie roirb oufbeniahrt. Sie Sammelroiith hat fid ihrft bemödtigt

unb bem ©riefmorlenfport folgt ber MnfidtSlartenfport auf bem ffiihe. ?ltij bcr ?lnfidtS-

lorte ift Iflilb unb 'Dlatle beifammen unb oiid nod SSort unb 91ame, baS gibt ber

Sode eine intereffante Gomplication. Set 'ÄnfidtSlartentcpt pflegt übrigen« banal ju

fein bis }iir Strafborleit. GS banbelt fid allcrbingS nur um einen (Stufe aus ber

ffeme. ?lber löntite ber nidt aud mondmal ein bifSden roifeig fein? Hönnte er in

Gtmongelung eigener ©ebanlen nidt einmal ein befdeibene« Snlehen maden bei

Sentenjen grofeer SidterV Säenn id in SBeimor fehe, fo fdreibc id meinem fyreunbe

in Steiermorl bod nidt: „(Bringe Sir einen tSonjen!' fonbetn etioa
:

„Stis Stater>

lanb onS thenre fdltefe bid an!' ober „Ser Seutfde mag leinen Jranjmann leiben,"

3d fah nod leine SlnfidtSlorte, bie einen ertrüglidcn ©cbanlen auSgefproden hätte.

Sie Slbfenber fdeinen ganp erfüllt jn fein oon bem Söerte bcS SleclamcbilbcS, non
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ber 26atfa4e, bof# fie in irgenbdnct ®egtnb fi^cn unb ba(4 fic bie ©egcnb, in

bfr fie fi^cn, auf bcm ifopicr bem fernen Slbteffolen übermitteln lömien. [jür ben

Sommlet ift bo3 jroar gleicfigillig, fein ^beol beftel)t barin, nur niöglicbft »tele

beriet ^InilibtSfarten »erfcfiiebener fjormcn }u beft^en, mit ber 3*'t PicKei(6t alle.

3ur ?lufben)obrung bafüt mürben bie SBiener Wufeen nitbt gro^ genug fein.

33aS foU mon nun aber im ganjen für eine IDJeinung bnben »on bet SluricbtS'

forte? — ift Änftt^täfotbe. 3. ^ofet.

Ifolbafpriidje in Punbart.

®on ßarl S eilerer.

3n neuefter 3^'* »etfe^roinben niefit nur bie länblieien Originaltraebten, Sitten

imb Sßräucbe, fonbern ber gefteigerte ®erfebt unb bie roo^tfenbe ?lu§bcbnung ber

(rifenbabnneSe in bie entlegenen üanbftric^e ber Jllpen bringen cä Qutb mit r«b,

bafb unfere fteirifebe Urfptacfie an Originalitüt »erlierl , eine Srfi^einung, bie

febr bebüuerlicb ift, benn mit bem Scfiroinben bet Urmücbrigteit iinfeter UKunbarten

»crlieren mit quc^ ein gute« Stüet 18oItält|um. @ä ift bobet bo<b on bet 3*'1>

bafl bie Sioll^lebenforfefier aucfi im Spra^Iitfien fammeln unb regiftricren, me^bolb

im fyolgenben neuetbing« einige CriginoInoIfJfprüebe au? bet norbroeftlitben Steier*

marf anlüpfenb on bereit? IBeröffentliebte? gebrotbt metben, mit Grllilrungcn, bie

ongenebm fein bürften, oerfefien.

3u einem IDouernlnetbt, bet olle Serriebtungen aufgetragen erbält, fagt mon;

lu bift ber fä ®ua,
2Da? ib bit ftbaff, ba? tbua.

Saunig ift;

Sftbeit il fibön,

tüber man mufS eS IBnn angebn.

DJianebet ISub tbut, als gienge ibn biefe ober jene lorfftböne gor nitbts on,

obroobf er ibt niibt abgeneigt ift. Son biefem meint man:

®ci Xog grein, grein,

®ei ber Warbt mein, mein!

Crgöflitb ift ber Sptutb

:

HKit iS foan fjleifrb jfoaft unb toon lEimbl 3f(biin;

Sßia mirbS mir tauber geb'nt....

!8on ben jungen ^unben glaubt man, bafs fi«

Weun Xog jogn.

Wenn SBoeben trogn

Unb neun ÜOoeben blinb,

San b jungen $Unb.

Wiebt unmabt ift

:

% onberS Sonb

W onberS @monb.

äbnlicbeS bebeutet:

W onberS $auS,
W onbetet Staueb.

®eim Stöben im Sommer f^erjt bet Souernfneibt roöbtenb beS SenfenmebenS

:

SEBebi, toebi, morb a Srbneib,

3b mab unb mab unb firn nit Weit.
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3>on bfr 3tigfnb §ört man

:

3b bin bfr SSftftt, bu bift btt 'pnnO

3b bin gar fltifei unb bu bift faul.

Cbft;

STorian, Slorion,

$ienct fnben 3abrt,

$ie fitbcn 3abr finb fibon um
Unb bit golbnf 91. 91. brabt fib um.

Cin S5Qucrnfprü(bel im $onnftöbacbfbolc lautet

:

9Sfr bit Zo(bta luitl bobn,

SRuafS bei ber 9Huatter onfrogn,

Unb retnn in 99uam bie £iab plogt,

So muafS tr fibaun, moS ba 93oba fogt.

3roei fcberjbaftc Sptütbcl au4 bcr ^rbninger Ocgtnb fmb:

£ie (boal b») jnoa Ritj gtburn,

Sie Familie iS gröber rautbn.

Unb :

SaS Sebn iS ucrgönglicb

Unb ber ßuabf(b>>)oaf iS Ifingti<b.

3n SoimerSbaibmalb barten mir (^olgenbeS:

Ster oan 99iabl3eU ait grotbt (entbebrt),

Unb jmoa nit ifst,

3S cb loan Sbrift.

iPom Obeftanbc;

9t aSciberl,

3s mia 0 Säubert!
9tbcr mia longf

Um bös iS oan bong.

Cber:

Sei jrooa Rbleuten,

So b“rt manS beuten,

Sitit ber Stufet fitbn 3obr,

9tuf ber Cfenftelt gor.

Prgöbticb, aber ungafant Hingt

:

3unge SBeiba unb otti Ubrn
^obn bötti bie gleiten 91aturn.

ffigenartig finb

:

^iaj foll ib oan batoa(ben,

’n jungen, ’n btoo(bcn,

’n bloaeben, ’n tloan,

ßppa baroaib ib oan.

Unb :

Ser 9tnerl im Sram,
Sötnn nur btt amol tarn’,

Unb ib brauebat ’n 9Itonn,

SBenn mib oaner nahm.

SBabr ift unjroeifelbaft

:

3Bo'S @etb onfongt,

Oört b t?reunbf(boft auf;

Unb mo b Sreunbfeboft onfongt,

fiommt ma feiten brauf.
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PtroaS mijart muj4 mau iiciiufn

:

TSS tS nit fllci )o;

SoifetI, ^cr, i|§ mir aus S

S f)ot gor momi^cr im flopf — n Corf).

?i?luftige fdjiSfern

:

ßfirn muafS ma, bis cS torbillual,

3Kit Per 3rit loirPS gici rc^t.

Xann moafe mo, tS (dimtrft oan nil
(41 tcf)t.

5erb iinb fpolttnP juglcic^ finben mit:

iTöS mirP am ßnP an Wobei pobn

?ll§ raia, tornn er ggofim roSr im WoPtl
Unp lo&r Pa Wobei (WobeO) a SoPcl

9lnhete tomije^e Sptüelicl T'nh

:

lajs S iS, iDurtPert mip nii,

Uber PajS § [ein mog,

I5S iS mei Srog.

Unb:

Siinf Semmel unb foan IBrot

?Io, i jog nir mehr nod; mein lob.

Cfinem 5ü'ort[piel gleie^fommt:

3 bätt fepon längft

% neuobgrabmte Wil(b griii)tt,

IBei mein Quaben a jnoa,

S Prei SOoiben, a oier,

Söennft nur mol lomft 3u mir,

{timmft jo gor nia!

55on ben btirol^Infligf» Wöbebtn mirb beboiiptet;

3Bii?en j’ wo ’n bepern, Pie $itnbl,

Io mirPS jum Springen,

lamit a l^eirat tböt gelingen.

Seben f ober ’n ormen luifel,

la gebn fie fib nit gor touifal

IPom Ofen roeib ber Stlpenjobn 5u jpöffeln:

3m SBinIcr iS er a gualer Wonn,
Ober im Sommer fibout ’n neomP on.

%u(b joD baS Sprücblein ein llllnbcb^x fmben

:

6S iS nit fo mia ma moant,

6S iS fo, miaS limmt,

SlBenn o Seböne on Moppen (Sebmaebfinnigen) finbt.

UterAcbtliebeS brüdt nom meiblicben (^efcblecbte aus

:

3S long guol im SoPen eini

Unb a (bra| (lannenreifig) brauf jeblcuni.

einer inegtoetfenbcn Sebeiitung gleiebtomml

:

laS ift glci fo oaner:

Wenn er nit mar,

Ibnt S ob'

Ofreube auSbrüefen foll

:

Sij olle ncuni,

Wenn beut Per Fimmel Iniaboib mar,

SIcigat i nit eini.
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9!icbli<6 ift bfr Wa^nfpruc^

:

9(cb nur nit fo oitl,

Unftr Ocrrsoit woaft ftbon

äBiaS Ö)oti bnbn ntU!

$om Jüngtt ^ei^t fä:

Mifl

®tbl btm ®auer übtr nUe fiijl.

Unb;

m 9J!ift ift, ift fflflb,

SBo ffitlb U, iS btt icufcl

Unb tno foanS iS,

Sun jtooa — olinf 3>ncifel.

ä!on einer lanflioeiligen SDinfil roifpelt man:

ffieb nur tbon, neb nur Ifjon

Unb l)änß bein Hrcuj om SuQfll on.

9?ationaIeS bcfimbtt

:

Jtr Rrountr
Unb not) oaner

^abn on tobln ^unb erftbloßn.

fa Sd)Ubi)aiin.

9t @fif|i<bU in bo ftcirifibn (flmoonfprocb.

Xa Sebnoftomoafta Xraugoft unb bo Dlaublroirt no bo .^locbftrofen fjobn

oononbo bbDoitb 9fni. ®io jioen ®rüobo. Xo TOoublroirt in Xrougoft febo gor.

Jreffn fnnt em no loulo gernbobn, b 3!ofn obbeiffn, b 9Iugn onSltobn, man S bo

Stbuoflo nil oüoniol fo groifs ftbloferi juomotbob, fot oft n bo ÜBirt onftbout.

Xe grob fVreunbjtboft limbb oon floon brr. oo« rociffn 9[!intf(berl. 3b
muofs S frei bojiSbln. Xo SUiaubfroirt bot a Xodjfl gbobb, o femcIforbigS Xotbferf,

0 tugelrunbS. Unb rotils o «btfferi ^)ätfti“ mor, roio bo Sebneibo 9!ontl fo fein

fogg, fo bot eobm in Siotbborn fei ^jouSbunb, bo ifilutto, in i)of gmoebt. OHi
iJBotbn omol bot er fei ftebn obgriffn unb iS ofn „glügeln ber Siebe", roio bo

Sebneibo 9iontl fo fein fogg, übro femo jo bo inublfoubern Xoebbo. ftio} bobns

obo bon or an onbern Üiotbborn o ^intftberl gbobb, o meiffes ifiJullpintftberl, unb

bas bol fib ob oerintereffiert für S jjräuln Xocbfcrl, roio bo Stbneibo fogg. Unb
bo iS bös Ißintfcberl bo bo fNoebt omol jon 'l<ioublmirlSbauS übro gfcbli^n unb

bot b'"ln bo bo 5(ul}fcbupfn einigfungen ins flomcrl, roo bie „Angebetete", roio bo

€<bneibo Aontf fogg, ibr tOettcrl bot gbobb. fUmpp jon Unglüct b<Oi juft ob bo

ftbroorj 'Iflutto bobtr — 'Jioffnfompf! Unb in bo Jrüo, mioS tioebt wirb, ligg unto

bie Xoebbropfn S roeip tfUntfcberl unb iS o tobti Seitb ! — ^)ioj muofS ib mor
omol b Angn ouSmifibn.

3n febin Xog fobrt bo €cbuaftamoafto Xrougoft no SflüIInbotb bober. ßr bot

0 por jtiftn Stbuoeb unb Stiefel oufglobnt unb fobrt omi of flirebboeb }on flioto
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Oalirmartt). ®an llJaublroirt er a roenf ftiü imb roaifcrt 3 9loi3. 6r felbn

bolt’t fib ab jan Sönm unb Irintt qii3 bo bubln §onb. Sa geiji SAuofta, ba|3

er jcin ©ein nafcfjmacbt, bö3 gift't in ©irt unb er bentt eabm; ©ort, Srangoft,

gonj umfift fulfl ma nit ongboltn bahn ror mein ©irtSbnnS, ib gib bo n)03 mit.

Unb ba''ft 'obnr baamla b'Utn ban ©ogn 3 ißintftberl on. — Unb ib muaf3 btoj

omol greinen üba ben bauticblecbtn ©irt

!

Ta ©oafta fobrt meiler unb bat untanicgn nit groif3t, roegn morum b Cent

ata lacbn übereil, mo er rabeitimbb. (Irft miar er af fiiribbarf aroi fimbb unb afn

HJlob bic olbn ©eiba b ^tiinb sfemfcblagn übet a io an Tbierfebinbo, ber fein ^tanb

bimn mit an Strirf enbenft unb in ganjn ©eg roia narajeb breinfobrt, bafs 3

ormi I(Jintjcberl mit fiaffn neama bogfuign fon unb mit n Strid notbjegn mirb

bi3 3 bomürgg i3 — erft biaj bot er3 Cnbängjl gfe^n. „Tu gibft e3 jo gor

nobel, ©oofta Iraugoft !" rebtn ba ipiobroocbter on, „immer onn traggS nit omol

Doron a SSieeb, bu boft bintn ab oan3!" O bu oabongelta Woubiroirt! benft eabm ba

Stbuafta, bu bift e3, bä3 febaut bo gleicb. Cba paj3 auf, greunberl, bo HJintjcb fimbb

bo jrugg ! ^Iftn i3 er obgfobni mit fein Jföta. — Unb ib muaf3 b'as ainol oiif»

poffn, nio3 ba oufiatinibb.

Ta fflaublmirt na ba ^oebftrobn ift toeit unb broat befonnt, taia3 o3 fib

gbört für o guat3 ©irt3bou3. OUabonb fürnebmt Cent tebrn ban eabm ein unb

roeit er a luftiga Anaufe i3, fa bobn3 n gern unb friagg er oft immer o ipräfent

non obn ober imtn
;

er i3 ab nit ftbmubi unb moa3 roo3 ftb gbört. 9}aii, fo fimbb

tan ©aublmirt amof bie ipoft unb bringg a Aiftl. 91 f(binar3 Aiftt unb ä™'fcba ba

ijiog ftebt a frumppi Scbilbbaunfebern auffo, roia ma b .^obna feba ftbidt af ba

Ufoft. Sarn bib! benft eabm ba ©irt, a Sdiilbbaun! 91 brucft3 Aartl i3 al) bron

non an gnatn Speji, non 9!otarn 3 fiirtbbotf. „9iou, ib gIoub3, bnf3 ber mar

amof an ^aun febitfn fon", moant ba ©irt. „Cbgroinga (abgeroinnen) tbuat er

ma gmua ban Aegelftbeibn, 3 gonj 3obr- ®on ib no roiffub, roo3 ib bamit onfongo

fult. Aa Jpaunfleifcb mog ib nit, an Srebernftofe baa 'b fb für »>f<tt grean Jpuat,

nnb gfdtoffn ban ib n ob nit felba, ba|3 mo f'b probln funt bamit — jii roo3

braueb ib n? — -^talt ib rooaß 3. ©ein Sebroogern ftbid ib ben ®ogcI! Ter roirb

frb gfreun."

Sei Stbrooger i3 ba Surgamoafto j Cimftobt. Ter bat eabm ab feban oft

ino3 gftbidl, naebft ©eibnaebtn erft a febäni ipcläfoppn mit ar an feibenen ®ofcbn

(feibenen Cuaftc). Ta ©aublroirt pieft glei o neugi 9fbref3 of3 Aiftl, Iof3t 3 juo

roioS jua i3, bat mo 3 9tu3> unb ffinpoefn nit notb — unb fcbi(ft3 roeita. — t^iaj

muaf3 ib omol obfebn.

Slio bie 5>äfli(bftn i3 er foano, bo Jterr ©ebrooger. 91 Siurgamoafla tunt

böflitbo fein. 91 brei a uier ©otbn nogebn unb ba ©aubiroirt bat oHaroeit nob

fon 9Introort, roia 3 Aiftl onfemen i3 mitn Sebilbboun. 3n ba fünften ©oebn

erft ftbreibb eabm fei Stbroefto, b fjrou 93urgomoaftcrin, nainegn on Sod Alcefom

(Aleefamcn) unb jon 93f(bluf3: „Cieber Sßruber, roenn Tu roieber einmal mein

©onn foppen roillft, fo febau, baf3 Tir roo3 @cfcbeitere3 einfäüL TaS roar roobl

bunbägemein."

3n Siuggn folln böt er mögn, ba Strobnroirt, nor Sebrodn, roia3 o3 fib notbbo

groiefn bot, baf3 er in §errn 93urgamoaflo na Cimftobt in ba Aiftn on mau3tobln

95intf(b geftbidt bat, ben ban Stbroonj a por Scbilbbaunfebern onbimbn groen fein.

— 9tb, biaj muaf3 ib amof locbn. 9lf Airebborf Infft er, jan 9iotorn unb moebt

feba ba ba Tbür eini a bönofcbo3 ©etta. Ta 9iotar lof3tn ou3roettern, oft noebb“

fogg er in @üatn; „9lIfo, mei liaba 9JiaubIroirt, mit an tobtn ,^)unb bot bib ™er

für an 9forrn gboltn! Scbaii, roo3 3 oba bob für fcblecbti Ceut gibb af ba ©eit.
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8 ba ^alt ai) a fn flonga roiar in Scjiiaftauioafla 2raugo(t »ot an etla 2Coi4in,

ben ^obii8 an frcpierten it'inlirfia binta |ein Sticffiroogn gbentt, baf8 er n no(b-

giebleifft bot roinr an aii8gbenttn SHobjcbnacb." ^ot jib b'OJt ba iDJaublroirt jon

Jdopf griffen — ba Scbuafla 2raugoft V ba '4^intftb i — Jpiaj rooab er, roer eabm

8 Scbilbbaimtiflf gfcbicft bot. @Ieib fibant er, baf8 er ineitafimbb. — .^ol8 eabm

oba bob bolb brauf ba Scbneiba 5(ontI gor fein af bie 2if(bpIottn gftbtiebn: „$er

pimb, ben bu auf einen anbem roirfft, fallt üf bi(b felbff jurud !"

^ud| bcr ISauer felber ifl fdfulb!

5Jen Slüdgang be8 ®aiiernftanbe8 führte ein babifibe8 Statt, bie ,5eeie

Stimme", unlflngft auf folgenbe innere Urfacbeu jurüd
:
„Sn ift fürs erfte baS Stbminben

ber alten Ginfatbbfit in Äleibung, 9iabrung u. f. ro. fDJan braiubt beutjulage nur

ins lleinfte Sauernborf an einem Sonn« ober Feiertag ju jieben. '2SaS für noble

Sümtben roanbern ba jum ©otteSbaiiS, unb mobern ber Surftb getleibet, gebürt jum

roenigften einem Jhiegeroerein an. 3a, foltbe SliiSftaffierungen loften Selb. 3n jebem,

au(b bem Ileinften Sörftben ferner trifft man nitbt blob eine, fonbern geroöbnlitb

mehrere SSirtfcbaften, bie meift }u ©rogoaterS SünglingSjabrcn noch nicht eyiftierten.

SamalS fafeen bie Slfinner nicht einmal am Sonntag im ÜBirtSbauS, fonbern im

liamilientrcife. ilBer in jener 3f>t aber blob beS Schoppens b®lber nn einem ÜÖerf«

tage in ein CrtSgaflbauS gegangen märe, bötte für einen Gptralumpen gegolten. SaS

ift nun bei ben Säuern anberS geroorben; fie finb jebt gebilbet — unb geben oft

nicht blob Sonntags, fonbern auch SJerltagS fleifeig ins SMrtSbauS. — SaS foftet

®elb. S-'enn man nun am Silncfterabenb beS 3abteS alle bie Schoppen beS 3äbteS

jufammenjäblen mürbe unb maS fie geloftet, bann gäbe eS meift eine gar reichliche

Summe. So manche Slub, fo manchen Bieters GrIrägniS läuft ganj nnnotbroenbiger«

meife burch bie ©urgel. llnfere Sllttorbercn hoben ihren Surft mit Sßaffct gelöfcht,

bafür fmb fie alt geroorben in fteter ©efiinbbeit, unb baS ©elb blieb in ihren Sofehen

unb fie bei jpauS unb ^of. 3too>tcnS : SaS .^iciralen in unb aiiS bem Sauernftanbe.

3n ben alten foliben 3fitfo mor baS 3bcal einer Sauerntoebter, roelche bie bf'totS«

fähigen 3obtt erreicht unb Seruf jum Gbeftanbe hotte, ein bübfeber Souernbof, auf

bem fic als Säuerin commonbieren aber auch mitfehaffen tonnte unb roollte. Sie

reichfte Sauerntoebter bütte ficb in feine Stobt geroünfeht. — 'Ißic ganj onberS ift

bicS in unferer mobernen 3'i* geroorben. ^lat eine Smierstochter ein paor taufenb

©ulben Sermögen, bomi rcill fie febon feinen Säuern mehr beiroten; ein Sfebrer miifs

es feilt, ober ein 9lcltiar, Schreiber, mit feinen, aber feinen groben Souernbättben;

roenigftenS miifS er Kaufmann ober SBirt fein. Unb bot fte erft in ber Stobt einen

ßochcitrS mitgemacht, ober ift fte gar ein, jroei ober brei 3obff Senftonärin jtir

„9luSbilbiing ber Ginbilbiittg" gemefen, bonn borf fte erft recht .ycitgabel unb

nicht mehr in bie 4''onb nehmen; fie ift ju roaS „^oberem" beftimmt. GS mirb

beutjutage jebem heiratsfähigen Satternfobn, ber fein oäterlich ©ut antritt, jebr fchroer,

eine ctroäS permüglicherc Sauerntoebter jiir Gbe Ju erholten. Siancher junge Sauer,

ber fein 91nroefen mit einigen Scbulben übernehmen mtijs, fünnte ftch nicht bloji halten,

fonbern bei ffleif; unb Sparfamfeit fein fUnroefeit in blübenben Stanb bringen, menn

er eine entfpreebenbe Sortie äuS feinem Stonbe mochen fönnte. 9lber fo beitaten bie

beffer gefteüten Saiierntocbler äuber ben ftreis ihres StonbeS, erreichen oiich oft für

ft^ roenigftenS baS 3iff bofS fie nicht bäuerifcb arbeiten bürfen. Ülllein roenn „bie

noblere fyamilie" mit ben paar taufenb ©ulben auch leben fonn, fo ift hoch meift
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bie 5oIä(, bat'l Qii? i^v ein 'Jßtoleloriat icftlimmftcr 9ltt fpStfr ^froorge^t. 20? ®elb

nf^mtn in unffrer 3f'l i>'f bcffcrgffttlltcn !8aufiiitö(6ter fofl miiit^Iicfelic^ au« ii)rfm

Staube ^crau«, emjicben e« ber Canbroirtjeiaft unb tragen e? in mobern • bequeme,

aber jebr jmeijelfjafte !l*erbältni|ie für bie ©eicbleebter hinein. Ta« ift

ein gemaltiger Jtreb«)(baben unb ruiniert gernbe jenen Stanb, roeleber eiujt ber Stolj

untere« Siaterlanbe« unb eine fttbere Örunblnge für ba« cbriftliih conjeroatii) • mon>

orcbifcfie hJrincip mar. ÜJiit toelrftem i8ennij«tfein unjere alten ®auern mit

Ibalern im Sarfe unb STaften bo« befaunte Stünbebüb in ihrer iSohnfiube hängen

gehabt, auf roelthem ju oberficr Stufe ber flönig ftnnb unb unten am 9(?oftament

ber ®auer mit feinem gefüllten Rornfart unb bem ftoljen Spruch :

3eh laf« ben lieben ®ott njalltn;

34 muf« euch hoch alle erhallen.

?l(h ®oit, wie ift ba« anbet« geroorben — }um Schaben beS materiellen,

mie religiöfen 3''tereffc« beä Holte«, jum Slujen nur ber Umfturjparteien."

Tiefe non un« fo oft angeführten Übelflänbe finb olfo auch i™ Schinabenlanb

baheim ! 9luch bort h«! ber Houer fein tKücfgrnt, feinen Stolj octloten.

I^n l^errn ®eorg Sdföncrer

©echrter .tierr!

in 91 0 f e n a u.

3ch ftelle mich 3h''tn nor al« ben greunb 3htfä grofeen Janb«manne«

Sobert .'^amerling. 9luch Sie hoben ft4 fli* feinen (yreunb ihattrilflig beioiefen,

inbein Sic feit feinem 2obe eine ©elbfammlung neronftalteten für eine ^amcrling-

ftiftung. Cbinohl bie ÜJichrjahl bet Spenber minberbemittclte ßeute fein bürften, fo

ift im ßaiife ber 3nhre bie Sammlung hoch auf bie refpectable Sifff f»'' mehreren

jmanjigtoufenb ©ulben nngeroachfen. fDiir ift nun jroar nicht betannt, in melchet

23eifc bie Summe eine ben Tichter roürbige unb chrenbe Henuenbung finben foO,

ich bin überjeugt, bnf« Sie bie allerbeftc beabfichtigcn unb mie« feiuetjcit mit (?nt>

rüftung ba« ©etüchl jurüct, nach roelchcm Sic ^amerling« ©ebiirt«hau« angefauft

hätten, um eä nieberjureihen, an beffen Stelle ein neue« .Jiau« aufjufühten unb 3hre

Hüfte hineinjuftcHenü — 9)lan incrtt biejem ©erüchte bie ©««roilligteit leicht an unb ich

bente, baf« Sie felbe« mit einer 2häl bcantmorten, roelchc 3h« ©egner befchämt.

Unb nun möchte ich mir erlauben, 3ht>t>t tiaen Sorfchlog ju machen, mie Sic ba«

für eine .^amerlingftiftung gefammelte ©elb am pornehmften unb bem Sinne unfere«

Tichiet« entfprcchenbften nermenben tönnlen.

Ter fchnlichftc 3Bunfih 91obert .pamcrling« in feinen lebten ßeben«iahren mar

eine billige ©efammt- ober Solt«ou«gabe feiner SÖerte. Wit biefem SBunfehe ouf ben

ßippen gleichfam ift er geftorben. 3» •‘Öinftiht barauf hatte ber Tichter feinem Her»

läge befonbet« günftige Hebingungen geftellt unb gtofee Hortheile cingeräumt. Tie

Herlng«hanblung in tpombnrg oerfprach auch mieberholt ,
eine Holf«ou«gobe ber

Söerfe ^ametling« cheften« ju oeranftalten. .^lomcrling« Teflamenl«viollfltecfer, .^lof-

unb ®ericht«abi)ocal Tr. 3. ®. .^»oljingcr in ©taj, ol« ouch ich, bemühten un«

uiclfach, eine folche 9lu«gabe anjuregen unb }u unterftüben. Hergeben«. Ter Herlag

rührt fich nicht unb mancher ?lnjeichen nacl) tönnle man auf bie Hermuthung

tommen, baf« et nidit mehr roeiter bemüht fei, bie ÜBcrte unfere« Tichtcr« jii

fruciificietcn unb baf« bie herrlichen Tichtungen fogar ©efaljr laufen tönnten, einft-

meilen in Hergeffenheit ju gerathen.
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Hub mm liegt ni(^t? iiübcv, nl« bafä bic (Summe, mel^e Sie, geeljtler ^)crr,

für eine .^tamevlingftiftimg jiifammengebrntbt Ijnben, boju netmenbet roerbe, um etwa

bem .pamburger SLierlnge bie 'Werte .^omerling? abiutoufeii iinb bann eine roürbig

auigeftattetc 9}olf?ou»gnbe 511 oeranitallen. iSo# märe ront)! bie ftbönfte Stiftung,

ba« lebenbigfte unb unnergftnglitbfle Sentmol für ben Siebter. Sie 9tu?gabe bürfte

nDerbing« nicht blob unter ber Jabne be? SeutfebnationalibmnS gefebeben, baä

mürbe ber Soebe eine iCarteiförbung geben unb ba* roöre bei einem Siebter, ber

boeb über ollen iftatteien ein beutfeber Siebter ift im roeiten unb großen Sinne

be* Worte*, ein oerbüngnienotler fjebigriff. 6? ift leiber niebl mehr }u leugnen,

büf* bü* 9Jlif*braucben feine* DiomenS für iparteijroeefe bem Siebter, ber Verbreitung

feiner Werte gefebabet b<tli weil aber bie Unfterblieben niebt iimjubringen fmb, fo

wirb feine äftbetifebe unb etbifebe Vebeulimg roieber bie oerbiente 'Wütbigung finben.

3eb glaube, geehrter .perr. Sie fmb in biefer Stngeiegenbeit meiner Weinung

unb mobl aueb felbft ber Vnfiebt, baf* mon bie Verehrung für einen eblen Siebter

niebl beffer oertörgern tonne, al* menn man für bie Verbreitung feiner Werte thötig

ift. Sie 3hnen jur Verfügung ftehenbe Summe bürfte grob genug fein, um eine

feböne Volt*au*gabe ju ftiften, bie einen neuen ^uffebmung bet Voltlbümliebteil biefe*

bebeutenbeu Siebter* gonj geroif* }ur Jolge hoben müf*te. Unb ich bin überjeugt,

baf* mit biefein 'Vorfeblage alle Spenber be* in 'Jtebe ftehenben (Selbe* ein>

»erftonben fmb.

Urgebenft

fltieglaeb, om 20. September 1895.
V e t e r 'S 0 f c 9 g e r.

Iteefie in Kirol.

Seil (Sermonen in unfeten Vtlpen houfen,

mog bo9 Söeblein Ott VoKspoefit ununter=

broeben in unfern Wälbern geroufebt hoben,

menn oud) bie Siterorhiftoriler nicht* bobon

)u uerbueben miffen. Sie flunftbiebtung uon

^elbenliebem fonb auch treue Sänger
; baf*

Sterjing ben gröhten Sleiebthum beutfeber

Voffion*fpieIe bot unb auf biefem IScbicte

einen febr hohen 9tang einnimmt, ift befonnt.

Sonn tarnen bie 3efuilen, bic ode (Bttebcc

confeScierten unb oHeS oerftummte. Orfl om
Sebluffe be* vorigen 3ahrhunberlS ermeeiten bie

Jtononen ber Sronjofen mieber bie f^lofenbe

(Dlufe unb feilbem fingt eS in allen ^meigen.

Tibet bie Sirolet bleiben Siroler; ihre febönfle

^Omne ift wohl Senn* Sieb ,Ser Tiroler

Äbler" ; ihm folgten ,bie TUpenblilmlein",

unter benen Jofef Streiter hetborrogt,

in ihm bemährte fieb btt geniale Spriter

^ermann von (51 i l m
,

bann folgten bie

.SrUblieblet* unter einer Sohne unb fo fort

eine lange Sieibc, borunter Tlngelito Von

pörnionn, beten Setbienft noeb niebi hin'

länglich gemürbtgl ift. Wir öfterrcieber

haben'* fo, mo* foUten mit un* um foleben

Sing'Song lümmetn?
3u ben fUngften gehört Tlrthur Von

Wo 1 1 poch

,

ber .im Sommerfturm* bähet*

braust. Sitftr Sturm führt leibet moneberlei

Spreu, er reiht, roo er fieb auf ba* Olebiet

bet Vhilofophie mögt, manche unreife Qruebt

ob, boneben finben fieb ober prachtvolle

(Dtbieble, fo bof* mir unter ben .IDlobecn*

ften“, }u benen et vorläufig gehört, ihm einen

hoben, menn niebi ben höebften Slang einräumen.

fifeiftige Vermonbtfdjioft mit ihm jeigt

fein ifrcunb Itatl Dobermann. ($r veröffent*

liebte fttngft einen Äranj Sonette ,je (barten“

(3e (hotten), btt ben 3oubtt bet (beftobe bcS

berühmten See* feiert , Uber feinen Weden
febimmert jo aueb ber CÖIon) ber beutfeben

Öelbcnfage. Huf ber Hochburg 3U (botbo

mürbe ^ilbtbranb, ber SEBoffenmeifler be*

gerooltigen Sietrieb von Vern, geboren, ^ier
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»OK aiclfiti^ bie ^rout bt? ftniferS CHo,
gcfongto, hier (oibftftaiib bir IHiltcr lorijenbo

Oon Sfromi bcn ^Inflriijtii tjtiebridjä II. »on

Öo^tiifloufra.

2o(4 b(ftct)fn jlDif<^ta btiben lii^Urn

tucfentlidjc Unlctji^icbc.

Ireibi jener bie Seibenjiftaft raie einen

UBirbcIroinb, jo beirarfitet biefer mit ftiUem

Gtnft bie Welt unb fü^It morm, ober niefit

heftig. 9ii^t immer gelingt eä il)m, Jn^olt

unb 3form in ßinllong 3u jc^cn, roo beibeS

floppt, erfreut un4 moni^e5 trefflitbc (ficbic^t.

loS Sonett! $ie $eutf(f)en entlegnen

e* gerne bem Silben, unb boe^ eignet eä Tull

Wenig für i^re teimorme Sproe^c. Tort gor,

wenn man, nie e$ meiflcnS gefc^iefit, bo4

Sterna IjJetrarcaS buri^fUftren miü, meIcbeS

übrigen^ f(bon Sngelo mit monnlieben

Sieimen burdibrocb. Si’ir hoben ein ftumpfeS

®eb5r, fonft nUrben nir ni(bt bie »ielen e

ber neibliiben fluSgönge ertragen, ülebmt

bie Cnglänber jum 9Rufter, bie fiib gro^e

Freiheiten geftatten, nie e4 ja auih tBürger

ober Sihleifer gethan. 3Sir oemeifen auf

3Borb4north, SheUep Uberfegte ein berühmtes

Sonett Tanteä meiflerhoft. Äuih bie innere

flrihiteltur be4 Sonettes erforbert SRüdfichten

unb baran fiheiterte niiht feiten einer ber

bebeutenbften Cpriler neuerer Seit :
^ermann

Oon ®ilm. Sodann Senn geftattete fuh ftof'

Fufe mehr. IfuSerliih mufterhaft finb bie

Sonetts non %althafar ^unolb.

5. SJlinor behanbelt baS SerSmafe nuB=

fohrlieh in feiner Wetril ; bei SBeltiS gRono^

graphie liehe fuh mamheS naihtragen.

Ten IHeigen joOen jmei flopujiner

fihliehen, last not least: ber IBruber 2üal>

bemor unb 9lorbert Stod. lieflr fleht unter

ben patriotifihen Tiroler Sängern ooran, et

thut uielleicht beS ®uten juniel, einen noih

heftigeren Talt fihlägt er in feinen 3til°

geeichten. 9Bir oerurtheilen feine IRiihtung

nicht, neil mit jebe Uberjeugung achten, aber

befonberS, menn fie baS eble Wah begleitet,

äSalbemar unb 9)orbert hoben ein begrensteS

Stoffgebiet, ihr Seruf ober auch innere

Steigung perbietet ihnen, ®ebiete }u betreten,

mo mellliche ^änbe bie fchbnftcn, buftigften.

®lumen pflüden, fRorbert neräffentlichte fchon

früher einen %anb unb batin baS innige

fllletfeelenlieb, eine $erle chriftlicher Spril,

Such bie ,2egenben unb fiieber* entholten

niel SehöneS unb marin ßmpfunbeneS. 3nr
ftutte beS ÄopujinetS gehört auch ber Junior;

töftliih ift boS Teufelchen im ÜBeihbrunn.

Slorbert fchofft nicht immer correet
;

fei’S I mir

finb leine fjtebanten, joie unfere beutfehen

SrUber, bie manchmal ouS fehr trodenem

^olje gefchnigt finb.

Sticht gelten lajfen mir bie Sceje:

£(m ttlotfUiii mcinci 8trb($ finb

Tic €itänac abflcrii^cn.

läutd inandimal nod) %cr

%llft Q^15(fn(r(nt(|»t beluden.

'Batet Storbert ift noch nicht fo alt, um
fich 3U penfionicten.

Tie tirolifche Tioleeibichtung hot jegt

einen unerroorteten 'tluflchmung genommen,

mit nennen SBolf, Schacherer unb 5Rubl.

Tie ®ebichie beS alten Sari Cuttcrotti, ber

nicht, mit man bisher glaubte, 1792 3U

Salurn, fonbern in Togen geboren mar, gibt

enblich ! — Submig non ^örmann hrrauS,

Ton ii. n, Oötmann fliegt unS eben auS ber

SBagner’jchcn Suchhonblung ein Tüchlein 3u:

»SBanbenmgen in Torotlberg'. Ter Tourift

mitb bafür öanlbar fein, eS bittet ober ouch

bem Freunbe beS ToltSthumS ^ntereffantrS,

mie aUc einfchlögigen Schriften beS TcrlegerS,

Sbolf T'<hlrr.

Sung unb alt. 3mei IRooeUcn unb

Stomonsen non F. S. Tlibmann. (2eip3ig.

S. ®. CiebeSIinb. 1894.)

SuS ben 9tebeln beS mobernen 9totura>

liSmuS plöglich ein Toppelbtid in SBunbet»

lanbe, bie für immer petfunlen 3u fein fchienen

:

Äomontit unb Clafril. Tie erften bet heiben

Tichtungen IBibmonnS ift eine ber fchönften

blouen Tlumen, bie auf bem Toben bet

Somontif je gefptoffen. Tie 3roeite ift eine

mohte Trrlr int fonnigen Tteere bet Sntile.

Fung unb olt! Ter Sang ber Fugenb oon btt

Siebe. SBtlch abgebrauchter Tormurf! 2afSt

euch öaS nicht irren, greift getroft 3u SBib-

mannS fchmudem Tiichlein, boS in bitfen

bürten Tagen mie eine Tichteroffenbarung 3u

uns tommt. Unerfchöpflich ift ber Stoff, auf

bie SReifterhanb lommt’S an unb neue ent>

'
3üdenbt ®ebilbe flehen oor uns. Feh nerralhe

nichts, als bafS bie romantifche Tichtung .Ter

Selter“, ber clajfijche Tormurf „Tie SönigS:

braut“ betitelt ift. Feh mache leine Tlnolhfcn,

ich ftttir f“<h nur: lefet! fflem Toefie noch

nerftänblich ift, ber mirb mir bonlen, unb ich

lomme ba billig »u einem Theilchen Toni,

ben btt Ttrfaffer in reichftem Wale für fich

in Tlnfpruch nehmen barf. ^at man baS TUch*

lein gelejcn, fo tommt »um SchlufS ein IleineS

Webicht als ,9Iachfpiel', melchcS in liebenS=

mürbigfter SBtife fich niit ben „Tlobetnen“

in bet Biterotur nuSeinanberfegt, freilich mit

jener feinen Tornehmheit, roelche fich btt

uoQcn Überlegenheit gegenüber ber neuen

Sichtung mit IRecht bemufSt ift. JDenn bie

„ÜRobernen“ uns ouch einmal etmaS jo ßr=

frtulicheS bringen als biefeS Tüchlein non

F. T. SBibmann ift, bann feien fie miü:

lommtn ! 11.
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Potlonnr. (^rjäfjlunß von ^crmino
5U! 5 bi II 8. ^Iluftritrl Bon (?. §. Sl<alif)et.

(SrcSbcn. ?IIcrQnbfr ftbljitt.)

5)!il olltn b(inä()rlfn 'JÜitttln loirb Ijiir

eint erfibütternbe gomiliciifltiibiititt crjäbl*

Bon einem florten SBcibt unb Bon einem

leiibtiinniflen ’Dinnnt. üet ajfann, ein Jtinftr,

ein Spieler, ein Welbnnteridjlafltr, flieljt nod)

?lmtrilo, nod)btm et bit Pjiitenj unb tfbtc

leinet J^omilie oetniibtet SÖ'f bab ®tib
folcbeö etltöfll, ihre fi inbet ernäbtt unb

crjiebt, roie bet nllefte Sobn nad) Jlmeritc

ßebl unb feinen S*ater finbet, wie biefet beim=

tommt unb wie baS Ifnbe ift, ba§ loitb fibliibt

unb gut eiiäblt. 7en beiben A^auptgeflalten

bet Weidjidjit metit man fffolgenbeb an: Ter
Wann ift eint '•iJnebergcflolt, baS iSftib aber

ift nnib btm lieben geidjitbcrt, unb jwar

mit Bietet ftlarbeit unb Siiberbeit. Sütnn eS

jmar bem ineiblitben Scbtiftftellet i<bwcttr

gerätb alb bem miinnlidten, einen tbatid:b‘

lidien Wannc8d)aia(ler tu fd)ilbcrn, fo wiffen

etfttre bofUr umfomebr Sreibeit unb 3nnet=

lidileit in bie Sttouengcftatten 311 legen. —
Sie Botlitgenbe (frjablung ift febt cmpfeblen?-

loett für bnS 4toll, baS butd) bie mobttnt

lütetaturpilonltrit noib niebl nttborbcn ift. R.

Itatbarina Jtad). eint beutfibe %atur=

biibtetin, Uton Äarl Sibrattentbol.
('liieflbutg. 0>. ^edenaftb ütatbfolget. 189.5.)

ftatbarinn floib lebte .311 Crtenburg in

Maiern, fie war ^anbarbeiterin, batte feint

btfonbett 'Uilbung genoffen , oerfafäte niete

Jabte lang beftellte (DeiegenbeitSgebiibte, be=

fonberb fogenannlt .Witgaben inb ('trab*,

bit man lobten in ben Sotg legt, wie bab

in jener (Htgenb Sitte ift. 3m 3abrc 1872
war Bon bet Jlatbarina Rod) faft jufällig in

btt ,(flotttnloube" ein Webiibt trfdjienen, butd)

wellbeb Karl Sibrattentbol, bamalb Sprad).

lebtet in bliua, Siebenbürgen, auf bie Iiib=

terin aufmertfam würbe. Unb biefet Wann
bat fiib um fie angenommen, bat fie ermuntert

jum 'Xiebten, bat für fit titerleger gejuibt, bat

ibr manibt materiellt StUlje ucrfibafft. Unb
wabtliib. Sibrattentbol bat f><b bamit ein

Stetbienft erworben. Ißtenn auib BitleS, wob
itatbarina ilotb gefibrieben. Uber bit IBebeutung

gewöbnliiber (belegcnbeitbgebiible nid|t binau§<

gieng, io bat fie boib eint ^Injabl Bon '^toefien

gtfibafien, bit fotilebtn werben. (f§ finb wahre

Cfftnbotungtn bcS Itollsberjenä, btfonbetS bie

religiöfen Hiebet fiiib Bon einer jnnigteit, wir

fic nur bei ben allcrbeften Sitibenlitbern

oorlommt.

J'et grobe 2 om.

^rmpr! V>o?t btt ^rnlAfn^anb,
S9ie !(tb i])t buA \o eng ttmftiannt

$^tir bobe» Ci^ottextfnnrn

;

in b<m
$Otc fAroaA Ibnt (lui jum Kubni

b<it btt Xonnrx nrnnen.

SÖU jitUrnb ()aDI ber (^[odtnfUng,
9Uir ieife lönt ber l^obgefnnfl

bilbbrbnngcnnt ^aDrn:
tSie ängfUid) flalt ratdirm «^lug,

(Hfbant unb €xclr auf brm fBu(be

Hilf unb ouf 3ublrn.

O ^cmbxf bon bc4 ttoAffrn Canb,
99i( reeil erflrriftl fiA btiii ffianb.

9i)ie bo<b Hub btinr Säulen!
flJie xoufebt'« unnennbax bureb beii Kaum.
j^ebt ^(ainmenbanb ben Qox^aiigfautn,

Um Segen ou»}uib<>fett.

Tu beU’gex Tom. bu Ootlebboul.
9Bie berxli6 loaQt fm Slurmgcbtaul
Ter Öboxgefang von 99inb«n:
tUie ruei| ber C4eiff im Hnbadit^flug

Cbn’ Crael. ohne IMcbetbutb

Ten Cfotteltbron |u fiiiben.

JOetr. ber bu biefen Sau oolIbTaAt.

Unetiblid} flTo^rr (l^ott bex Siad)t,

3<ti loiQ bein (tauft betreten.

9i)cnn onb’re |äl)tcit Sang uiib fSort,

9Uenn Re, gebiangl in enget Sfoxl'.

91ai& rtxengex Sorfibrift beten:

Tann, f&exr. ben man d<boba nennt.

Tann fiibt’ ><b‘ft. toie bie Seele brennt

3n beil'ger Hnbadil tVlammcn.
3m 'JOelteitbome Heb' iäi bann,

3n deift unb Süabxbeit bet' an
Tel ^ocb'Txeiein'Bcn 9tametil

Xiefe fjaar groben bütftcn flenüflcn, um
ben *Äöfl ber Ticbterin ou§ bem 4*olfe ju

c^nraüfrifieren. ^luc^ ein paar in bem 3?udie

mitgetbeilte ^Hofaproben finb aller ^Idjtunfl

roert. befonberem Sntereffe ift Xt)eil

beS '^ue^cö, in roclt^em Sdjratlentbol feint

®ejifl)unflcn jur ^ic^terin barftellt unb Ü)rcn

überaus fpmpat^ijc^en (fbarolter fc^ilbert. cte

loar nicj)l me^r juiift, alS ber !Xul)m an fic

^cranltüt, aber fie roorb nid)t Ünbife^, lebte

in 2^cmut^ unb '^ebürfniSlofiflfeit bahin, bis

fic im 3abre 1892 l)p^^^bctttgt geftorben ift.

3^rem treuen ('?örbcrcc unb UJipßrap^en

unferc Xanlbnrleit. R-

9m Ilrulfditn ^ridf. tHcifebilber Doa

3 . IT. tpeer. (iltfrlaß oon ?llbert ^lüücr in

3ürid).)

Xer tlcTfttffer ift ein fdiarfer löeobai^ter,

ber manifteS unter einem anberen ©efidjlStoinfe!

fubt, als mir eS geit)ot)nt fmb. XüS (%efel)ene

weife er anidjaulidj ju fi^ilbern, boS (Erlebte

lebenbig barjuftellen, aufeerbem intereffante

^Pftrocfetunflcn anjufteßen unb anregenbe Iler*

gleiche ju jiefeen. UÖir lafjen un§ gerne oon

ifem im eigenen 2anbe berumfübren unb über

unfere 'ilor^ilge unb 8ibwäcben belebren, wir

folgen ibm auf aßen Stationen unb laufeben

feiner Üarftenung, feiner (frjöblung aufmerf«

fam. 'Jtamentlicb gefreut b^üen uns .)iuei

linge, feine offenbare üiebc 3U unferer tÜterotur

unb ftunfl. ^rbeiljamfeit unb ^riebliebleit,

fein tiefes iterfiänbniS für bcutldjeS 29ejen,
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bcutiiir 9oIUtbümIi(4frit unb (brmnit|li(blcit'

Cs banbclt pib bi roirlliib um altf 5tammfä=
omuanlitWafl uns (§ freut unS boppelt, t§ »on
einem berufenen Sdiroeijer uuSfpre^eii ju bören

. . . 3lMr tuünidjen, bafs ba§ %ud) in 'teulfdi^

lanb urtb in ber Sebmeij reef)t oiele Üefer finbe.

M.

]lir Kritik. SBodienfibnu beb öffentliiben

fiebenb. Öeraubflepeben Den Rat I £ ebne ibt.

(Berlin. C’uflo Storm.)

Jiefe jeljl im jmeifen 3abtganflc fitfitnbe

Seilidirift ift in ihrer Srt getabeju bfeoor'

rogenb. ®ie uerfügt Uber febneibige Änifte unb
übet fläljlenen 2Rutb. ?Iuffälie wie „®auttn=

fong", ,Iie (»ntartung beS ISbclS“ in ben

letjten heften finb mobl jebem Unbefangenen

oub bet Seele gefiljriebcn. 3n .Innl ucni

ÖQufe fiafjat»* roitb bem Sulgotenfürflen

etroab mehr inS Wefiibt gefogt, als eS fonfi

bie 66fli*leit »erlangt. SBoS 8eo lolftojS

ärtilel .Übet ben Slilitärbienft“ anbclnngt.

fo Ibnnen mir öfterreiibifebe Slebacleure unfere

PoUegen in Teuifdjlanb ftumm beneiben. £a
oermegene Huff(i(;c abbrmfen, wäre bei unS
gonj unmögli<b. ®ir glauben aber nitl)t, bafs

‘£eulf(f)Ianb beShilb ct)er jugtunbe geben inirb,

als Cflettei(b. R.

JUuRricrtrr Külirtr kur^ 9ir4sftbefrn

unb Umgebung. RDit befonberer ^erüdfidjtigung

beS ^oiblönig. SBerfafSt unb rebigiert »on

3ofef Steiner. flBifibofSbafen, Section

beS öfterrei(bif(ben JouriftcmPlubS. 1895.)

TutibauS niebt blofe ein Silbrer im
gembbnliditn Sinne ift biefeS ^ütblein. es

unterrichtet auch flipp unb Hat Uber bie

gefcbicbtlicben unb DnltStbUmlicben (figentbUm'

licbleiten jener beerUeben (Uegenb. SPenn bie

Sebönbeiten betfelben einmal beinnnt flnb,

bann wirb fein Weifenbet mebr aebtloS »orilbet!

fahren an tpiiebofsbaftn unb feiner Umgebung.

SiefeS »erbienftlicbe Söerlcben, melcbeS ben

gemUtblicben Poeten unb .'Banbererlomö:

bianien" 3»fef Steinet jum lietfnfjer bit.

erfüllt feine tSufgabe in übertajebenb gejebidter

Seife.

Ston bemfelben SSetfaffer ip aueb et=

febienen: „Uurfgefafsler ffiibrer bureb baS

yillerreetbul in Sircl, mit befonberer 18trnd>

ficbtigung beS Silbfeelober.* 'Äueb biefeS iSUeb-

lein erfreut ftd) ber gleichen SBotjUge wie baS

erftere. R.

Silcbetcinlauf.

Jlus brr3ugrnb)eit »onW ubol f ¥ aunu
bacb. (Seipjig. "K. ®. CiebeSIinb. 1895.)

Sin Sriiblingsmillag. Prjäblung oon

Sil beim Senfe n. (Berlin. Wiebarb Pd=

flein Wacbfolger.)

(6|lerreid)ifibes JUebterbud). ^erauSgegeben

pon ftetmann PI. ftofel. (Sien. SoIf=

gang Sebaumburg.

jnoberne fauR • Irenen »on p r n p
Öutfebenreuter. ^weiter Ibt'l. (XteSben.

6. Vietfon. 1896.)

{Iracbruliort. Son Pngelbert^Ibrecbt.
(TOUneben. S. (f . üllbetl & Po.)

9m Sorten. Pin beutfeber Sang om
ftatbafee »on ß a 1 1 6 a b e t m a n n. (IteSben.

P. ^ierfon. 1895.)

Per pnnbfd|ub Cper in einem ^lufjug.

licbtung »on 9)1 or 'Jliotolb. ®!ufit »on

Sofef Weiter, (fiingenfurt. 3. & W. 5Ber=

tfebinger. 1895.)

lieber aus ber 9ugtnb|eit. Seinen Sieben

gewibmet »on P. Sebäppe. (P5me bei Jort‘

munb.)

9ugenbloube. ^erauSgegeben »on ^er>
mine iptofcblo. 3wäIfteS 'Dänbcben. Snbolt:

®ott lenlt. (Plraj. Veptnm.)

Srofer Icbreibholmbrr fUr baS Scbalt>

jobr 1896. Sit Slluprütionen. 112. 3abr=
gong. (®taj. 8ep(om.)

Pie fTertboUt. l^auS> unb Weifebibliotbef.

lOetauBgegeben »on (Uilbcrt 9tnger. (Sien.

ierflinger unb Sifeber. 1895.) PrfteS bis

fünftes §eft.

las lerlinertbum in Siterotur, Sufif
unb flunft »on einem Unbefangenen. (Solfcn=

biittcl. 3uliuS 3wiplet. 1895.)

Imtticbe feRfcbrift jum zwölften 5)unbeS>

tag beS beutiepen Wabfabreti9!unbe8. ffleleilet

»on i? 1

0

n j 'B i cb 1 e r in 8raj. (Seipjig. SiUp
Setner. 1895.)

JUittbeilungen ber unter bem Pirotcelorale

3brer f. unb I. Öobeit ber butcplaucbtigfien

Rronprinjefpn Sitwe, fftau Ptjberjogin

Stepbonic ftebenben I. I. Bortenbau ®efell=

fepaft in Steicrmntl. Sebacteur: 8orenj
Rtipof. (Broj.)
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1
pöllfartcn k^j ,,i^fimciartfn‘

' <if-^ -fit-' -Sl’o-^ . .'if. Vw •-

3- B., fiumr. T«r 3?omnn ,^«§ twiot

£14)
1 “ toirti für bir 9ii(i)au3ga6( neu lirarbcitd

uiiÄ iDcttnllid) cruxitert. 3n einet 3f>ti<4rifl

{onnte inSbefonbere bic fociale unb leligiöie

Seite bc§ SBerleS ni<(it oollenbs jut (?ntfal=

tung tnrnmen. SaS $ud| erfi^einl erft im
3al)re 1896.

II. S; Pretbrn. Unter $ube setfle^t man
in Steiermaif einen obgeftifteten SBauern-

I)of, melltet einem fremben tBefiger ge^btt,

bet ni4tt barin »o^nt. Unter .ginmoinet"

verkett man snieteparteien, ^oljleute. Xag-
Id^ner u. f. n>., bie in bem ablommenbcn
%auetn8autc tso^ntn unb IUmmerIi4)e ftleiiM

mirtf(8aft treiben, wä^renb bie (Brunbfttide

brat^Iiegen unb anma^i’dl fi4l benmlben.

3. Sl-, Snnibrnik. Sie meinen, bafs

auc£ jni{(£en uns unb ümerifa baS SUni>
Ireu)erpotio für ben einfachen tBrief eingefU^rt

metben faUe? 991ir glauben, ba (infibet finb

)ef|n Areujer nidit ]u viel. SOenn Sie ben

Stief but4) einen t8oten=Subtn ttinüberji^iden,

fo jerreiM er fi^an an Siiiuimm^oftn me^r,

als mag sein fireujer auSmo<£en.

p. |P., ]Uatkntakiri4ni. traben bergleii^en

@rünbe für fiateinfe^rift oft genug gel)brt,

bleiben bei unferet ganj natUrliibcn ßmpfin:
bung unb lieben bic bcutf(^e Si^rift unferer

ü3orfat|cen unb unferer Klafftfet. 3ebt Iruderci

tat avi) Sateinlcttcrn für miffcnfdkaftlii^c unb
@cfibift3=Sa(ken, gut. Senn fidt bitfc dtaraitcr-

lofe ülullenfciirift aber in bie f^öne Siteratur

einnifleii toill, bann foU fie mitfammt i^ren

Dort nuten llpoftcln bet Audud liolcn!

P. fripifg. ^ie fogenannten fffami.

lienblättcr jb^len nic^t in ber Uiteratur unb
bic 30uftiationen finb ber fttebSfdiaben bcS

Si^rifllbumS. USnnen berlei blog bem @c<

niinnc gemibmeten Unternefimen nicht unter=

fllitjcn. msehftens barüber mehr.

Dr. p. S; Vielt. O’rinnern Sie an ben

Spruch:

den etogre Zcufcl f6on ig CSo(t.

Vlagog ig ein riet grbgrter noCg.

IDaA aber ig bei 3:emngog?
Xec ig ber ageegeogte bo4.

V. 34 t Piibole(|. 9!iihl ili>e(i aber un>

soIlSthUmlich empfunben.

V. P-t Bhererititllial. 3u metlli^e 9m
{länge an SothanbcncS.

IS. Iß-, Piga. 38ic fchr häixn @>e ee4t!

$er „^eimgorten" ift oft gegen bie Süoifeetion

oufgetreten; er hät gefleht, er h<ii gejUmt,

alles menfchliche IKechtSgefUhl häi er aufge=

rufen für bie hüflofen Ih'ete. lofS ben Der-

ftociten, DorurthcilSooUen menfchlichen fDlijfet

thätern ihre Serbredien gegen bie Zhiere cinft

fchrecflich heimgejahlt merben, ift ein fchlechter

Xroft. Wir thun bic Xhiere leib, bajs fie fo

unbcfchreiblichc Cualen auSftehen mUffen unb

mir thun bie Wenfehen leib, bafS fie fo niebett

trächtig finb. Unb fchraeigen toerbe ich nicht.

K.

* SBit erfuihen unocrlangt Wanuferipte

nicht ciniu|thiden. Sitten übrigens unfere

.^ouSorbnung* .^eimgarten“, XIX. Sahtt

gang, Seite 80, in ihrem oollcn Umfange

recht tief ju ®emUthe führen ju »ollen. SieU

leicht thut manches augcnblidlich ein Uenig

»ch, aber ber erftc SerbrufS ift bcjfer, als

ber legte.

9gc bie Rcbnciion becnnDobClIid y. yofcigei. — Senäetei .üebtam* in •ci|.
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eigene ianD.

Ctjä^luiiB tion Otto Ocitreutt.

'Sonne bc-3 furjen SlMntcrtagcä raor im Untergeben; gelb nnb

idiarf (ibgegrenjt bie grauen 3^nn|tmo|ien bnrcbicbeinenb, iant fie

i^nefl bem mefUidben ^orijonte jn.

(?ä morb empfinblicb folt. Hefter jog i(b auf meinem geroobnten

abenbticben epaäiergange ben iJ^elj jnfammen nnb fcplng jngieicb ben

ronnnen ßrogen in bie Jpöbf- Unter meinen Süßen fnirfdjte ber S(bncc ;

tiefi(b>uarj glitten an meiner Seite bie ii'eflen beS babin bnrd)

bie iiberf(bneitcn 2Öie|'en, ohne 3iaft, eilfertig eine ber nnberen folgcnb,

alä gölte e3, bnreb fcbnellen, nnermnblitben ilanf bem erftarrenben ^loncb

ber ftetig loa^fcnbcn .Rölte jn entrinnen.

ipiüttcrlog ftarrten bie ^locige ber oereinjelt am ÜÖcge ftebenben

syüftbe. Über ben gefpenftifcb in bie 2nft ficb rcctenben Viften be3 gelitbteten

23nlb(ben3, ba-3 in einiger (Entfernung uor mir lag, flatterte ranl) trnd)-

jenb eine Stbar fKaben im tuirren Tnrcbeinanbcr, nnficber notb, mo fie

ficb nöcbtlicben 3iube nieberlaffen follten.

SoUfiScT'l .(^timQartrn*, •*. ^eft. 20. 0

J
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bcgnnit bämmcnt; bie «oiinc toor oevl'e^ioimbeit. uicl»

Ici(!öt ciiitauienb Schritte, iiiib i(5 ^attc bic 5)Jüf)(c crrci^t, bei ber i(b

uiiijutcbrcn ßctuobiit war.

^(ii§ einem ber ^enfter beö mir ä>i 0cftÖvteti ®iebel^ febimmerte

bereits 2\ä)t. 'Jim ©ofjer i'dbicit mir, fouiet i^ erfeniieii foiinte, eine 'Jln*

jabl 3JJenf(ben uerfommelt yi jein
;

biSmeilen, mobt »nenn fie fi(b be>negten,

blijjfe b'c »inb ba ber bfHc eebein non Soternen jn mir berüber.

GS mor bicS etmnS llngemöbnliebcS, beim fonft lag nm biefe $tnnbe

ber «of ber 'JJUible, bie gute jebn 3)iinnten rocit oon bem 3)orfe, ju

bem fie gehörte, entfernt ftanb, immer einfam.

'ütlS iib niiberfom, fab iib, bafS icb miib niibt getänfibt bfltte. lln=

gefiibr jmanjig DJenfdben, 'JJtanncr, Kranen nnb Äinber, nmbrängten

einen großen bnntlen 3Bagen, ber, gerabe als itb b>»>J»'lr»»l, bem

fibmalcn IBerbinbniigSroege nach ber Sanbftraße jn baS ©eböfte »jerließ.

C^inige ber Sente folgten ibm, anbere blieben, tro^ ber .ftiilte, in 03rnppen

gefonbert fteben nnb tanfdbtcn eifrige 23emerlnngen anS.

54 »»»anbte mi(b an ben mir betannten 3)tüller, ber, bie ^iinbe in

ben ^ofentafcbcii nergraben, fi4 eben inS JpaiiS begeben roollte.

„ÜBaS gibt’S beim, Sobmann?" fragte icb, »boeb fein Unglütf

pnffiert ?"

„2Sir bnben beute 'Jfacbmittag eine anS bem 'iSaffer gejogen, bic

im ®ebr böngen geblieben mar. 5 e&t bot ber Sßagen fie geholt.

"

(rr fagte bieS fo gleicbgiltigen 2oneS, ols bonble eS ficb nm einen

oertanften Snef DJcbl.

„3 ft bie 'Jlrme tobt?" fragte icb boftig — eine ^otfnnng bnreb'

blibte mich-

„l'JJanfetobt — ober auch fein 'Bimber bei ber flölte. Ta fann

ja einer auf bem 5*onbe febon fteif frieren, mie ein S3efenftiel."

Tie iKeberoeife beS 'WonneS fließ mich ab, boeb mirflicbeS SÖfit»

gefübl mit ber llnglncflicbcn briingte mi4, no4 meitereS jn erfahren.

„aSiffen eie, mer eS geroefen ift?" rebete ich ihn »on neuem an,

ba er febon llfiene mabte, feinen nnterbroebenen 2Öeg fortjufeßen.

„(fine (Vran anS ber etabt", entgegnete er, „noch jung nnb gonj

nettes ©efiebt, non Dr. SartelS bie Sran, mie fie fagen, uon bem aib^

uocoten — ich felbft feinte fie nicht — ganj bübfb, jo — ober j»» üort

für nnfereinen — ift jebenfallS felbft b>''fi»»9cgongen — ber 3.1iann fotl

fie fcblebt bebonbelt hoben, eingefperrt nnb gcfblagen immer — maS meiß

ich; na, nn ift'S bamit onS — tobt mor fie, ja nibt einen lifncfS mehr."

(fr fprab boftig, in fnrjen «ößen, bajroifben überlegenb; er mollte

mir alles, lonS er mnfste, angenfbeinlib möglibft fbucK erjöblen, nm

bann bic morme Stnbe anffnben jn fonnen. (fr mobte frieren im ein»

faben airbcitsfittcl nnb onb fbon genug hoben non ber Sabe.
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einen 'Jlugenblitf fionb er roartenb ; ba ober fc^iuieß, (üffete

er leicbt bie 'JDiü|;e iinb gieng inS ^ouS.

über ben ^tof, nm auf ber innbftrQjje in bie Stobt

3urü(f,^ufe^ren ;
mir »or eä unbeinitic^ geraorben om SSofjer.

3tnei 3imgt«, bie einer Äo^e no^jogten, gerietben mir foft jroiteben

bie iBeine, jo bojä i(b fteben bleiben mnj^te.

,llnb bnfl bu ben feinen Unterroef gejeben?" bört« iib bo eine

»Jrou fogen.

„3a. flanj ouä Seibe unb bief gefüttert", ermiberte eine onbere.

filier ber 'ülüblfnoppen, ber boneben ftonb, febrte fi(b entrüftet ob.

„©emeineä H^od", murmelte er. Gr fdbien ober oiicb ber einjige ju fein,

ber loirflidb etmoä ^erj für boä Unglüif befaß, beim beoor i^ boä ®e=

bofte uerlofjen batte, oernobm itb no^ bie Stimme eineö jungen SSurfeben

:

„ttomm je^t ober enbliib mit, Sauger, mir roollen bie Soibe begießen;

hier loirb’ä uerbommt flopprig."

'Diit febneßen Sdbritten gieng icb beimwürtä. 2)ie in ber 2bot

empfinblicbe Sälte trieb micb jur Gile unb ließ ou^ feine jnfommen-

böngenben ©ebonten onffommen, fo tief miß) omb boä eben Grlebte

ergriffen batte nnb innerliib befeböftigte.

Sobltbuenbe 23orme empfieng mi^, olö iib mein ?(rbeitäjimmer

betrat. Suftig flocferte im Cfen bie Slomme. 3<b >»arf '4JeIj unb

auf einen Seffel unb trat ans fyenfter, beffeu Siorbönge nmb nicht bfV'

abgeloffen roaren; eine Straßenlaterne fanbte ihren Schein über mich bin

auf bie bunten, uielfacb uerfcblungcnen 'Jlrabesfcn ber Stubenberfe
; unficber

jitterte bort baä gelbliche Sicht.

3ß) batte ben ftopf äurürfgemanbt nnb eine Seile ben Sölict boranf

gerichtet; bonn fchoute ich bimmtet auf bie Stroße. ©efchäftig eilten bie

'JJJenfcheu an cinonber uorbei oor ben falt erleuchteten Soben, Sagen
rollten oorüber, langfam loanbelte ein Schußmonu feinen Seg, ein uer*

liebteä l^^rchcn brürfte fi^ in bie bunfle Gcfe eine>3 Oauäeingangä. Tag
gleiche ISilb mie immer — unb barüber ber eintönige, bleifarbene Sinter-

bimmel ohne ein btßcrtö Sölfehen, einen freunblichen Stern.

Ter bobe, uncrmef^liche Öinimel ftill unb ftumm, nnb hoch looren

es nur loenige Stunben, feit eine junge oerätoeifelnbe Seele ju ihm empor=

geflogen auö eifigen fluten, eine Seele, bie freimillig ben Seib oerlaffcn

batte, ben ©ott für fie gefchaffen no4 feinem Silbe.

Sie immer bie DJienfehbeit unter, nnbetoegli^ ber ^immet über

mir. — So‘3 fümmert ein ©efchöpf bo3 onbere ! Gin flüchtiger Slief

auf bo'3 Seib heS 'Jinebften, ein oberflücblichcä Sebaueru, oielleicht bic unb

bo mirtlich ein furjes Düitteln am Öerjen, nnb weiter fchreiten bie 'Dien*

jehen, bie 3cil “ ber ©ebanfe an baS eigene 3<h brnngt alle anberen

jiirücf, oerbüüt fie, fenft fie in ewige Sergeffenljeit. —
G*
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criiiiicvtc mic^ jcjit, ic& &otte bic junge grau gctnimt, loeiiig»

ften^ gelegentlich gefehen. ^Jhiv einige StraBcn entfernt hotte fie gemohnt,

ein jnngeä, liebliche-J, äartcä Sltcfen, toohl yi sart für bie muhen ©riffe

bcÄ SJehens. Ülnn fagte, ber 'Jlbuocot ®artel^ habe fie nur geheirotet

ihre>3 ©elbeä wegen, nnb bie (fhc foH feine glürfliche gewefen fein, ba

ber ©atte fich ein weit größeres llcrinögcn »eripmehen hotte, alS fie mit*

gebrn^t. Gr war ein roher, hei'älofer füiamt, ich traute ihm ju, bafS er

auch gegen eine llnfchnlbige, eine 2i?ehr(ofe feine gemeine ©efimnmg in

niebrige üöorte fleiben fonnte, bafS er andh imftonbe war, ©ewaltthat

gegen eine Schwädhere jn uerüben.

llnb ba hotte fich bie 'Jlrme borthin geflüchtet, wo ewiger Triebe ift.
—

300S war es im ©rnnbe weiter? ^?er 3DJann ein Silb ber llJenfchen,

bie leicht oben fchwimmen im Strome beS SebenS, bie fich oon feinem

Öerjen hinnnterjiehen laffen — bie Srau ein Opfer, wie fie tonfenbfach

hingeftreeft werben nnbea^tet, ober beachtet, ja wirtlich beachtet für etliche

'Jlngcnblicte wegen beS 'JlicffehenS, bnS fie bicrch ihren fi'eimgang erregen.

Jlber weshalb ©ebanten barüber, bie nur baS ©efühl beS ?lbfchenS

wadhrufen, ohne auch nur ein l^Uinftchen jn iinbern? Gin ©ott ollein

uermöchte bieS. —
^ort oben weilte fie jeßt, bie 'tlrme, hinter jenem grauen Oimmel

ftanb fie oor ihrem 'Jlichter, oor ernften, ftrengen, ticftraicrigen fliegen.

Seicchtenb winft baS 9ieich beS ewigen, mtenblichen ^riebenS, aber baoor

wacht ber Gngel mit bein flammenben Shwerte.

llnb bic Stimme fpricht jn ihr, bic hingefnnten oor bem ührone

bcS fttöchflen

:

„Sth tnclge bie Sünben ber lUenfchen — bie Sünben, bie Sünben

finb nach meinem ätlnße. 3)n ftonbeft rein oor mir bis 51c bem 'älngeiu

blicte, ba bn ncit eigener ^tanb, nadh eigenem Sillen bic ??actel beineS

SebenS oerlöfchtcfl, bic nur mein erlöfenbcr Gngel, ber ewige Schlummer,

mit fanfter iianb oerlöfhcn barf. Oer Sünben größte hoff bn auf bich

gelaben, bic einjige Sünbe, bic feine iHeue mehr büßen fann, über bereu

Sühne ich ben iWenfehen feine Itfncht oerliehen habe. Sclbft ber l'iörbcr

fann irbifcher Schnlb fchon aicf Grben entlaftet werben, ber Sclbftmörber

nicht. Gr trügt feine Schnlb 51t mir herauf. Unb eS gibt ni^tS, wnS

fie leichter machen fönnte, nichts, waS auch immer am eigenen Seben jnm

iternichtcr werben lüfSt, bas nicht eine f^eber ift, wo bie leßtc ©erechtig»

feit wogt.

fpreche bein llrthcil.

Torthin führt bein Seg, wo eS lichtloS ift nnb cifig, nicb weilen

mnfSt bic im gnaloollcn Reiche ber 'Jfene, wo bn nur Oroft fehöpfen

tannft ans bir felbft, onS bem ©lanben an mich, ben bn auf Grben

uergeffen, bis — mein Spruch foll über bich ber milbefte fein — bis
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bie Qcit Berflric^eit ift, bie i(^ am ^Jagc bchier ©cbiirt für bciii ivbifc^c-3

'Tafciii uorgcjeic^net. " —
«Corner hielten mi^ bie (Sebanten iimfongcn. 34 trat inä 3inimcr

juriid uiib lieg mi4 auf einen Seffel am Dfen nieberfinten. ÜDiir fielen

bie klugen jn — mar e§ bie oerlocfenbe 'Bärme, bie fi4 na4 bem taugen

Spajiergange in ber f^orfen 'Bintertuft mir auf bie Siber (egte, mar

bie erbrürfenbe Sütle ber ©ebanfen? —
'Böjli4 marb e§ ^letl um mi4 ,

uom li4tb(anen f^immet ftraölte

bie Sonne, ein loueä Süft^cn fädelte meine S^läfen. 34 befanb mi4

auf einem großen fiir4^ofe, ber auf ber fanften Se^ne eineä grnnenben

Öiigel^ tag. Unter mir friebli4e Bo^nftötten ber füienf4cn, lei4t mogenbe

Äornfelber, botjinter ernfter Balb nnb ein meiter, f4immernber See,

fern am Vorijonte eine (anggeflrerfte Äette in bnr4fi4tigcr 3iebelbü[le

rubenber 33erge.

(iine U4te GngelSgeflatt ftnnb on meiner Seite. „3ro(ge mir",

fpro4 fic. Unb mir monbrtten bnr4 bie 'JJeiben ber ©räber im Tufte

ber buntfarbigen 23(nmen nnb im ©ejmit)4er ber Itbgtein, baS 511 unä

brong oon ben »ielgeftaltigen ^enlfteinen nnb anä ben nberbängenben

3roeigen ber Sraueref4cn.

35or einer ©rabftätte, bie btübenbe 'Oiofen f4m«cften, ma4te ber

(fuget batt. 6ine abgebro4cne Sänte an*3 bunttem ©ranit trug an ihrem

5nße bie 3nf4 rift. (fin füiann rnbte bort, ber bnbingef4icben in ber

f^ütte ber Äraft, no4 ni4 t fünfnnboierjig 3abrc att.

„6r ftarb bnr4 eigene C>anb", fpra4 ber (fuget, „ßatteä tßtei

(ieß baä manne, irreiibe iperj für immer ftitte fteben. (fr mar in einem

'Jtngenbtirfe be§ £ei4tfinnä ber 5Beriotfnng na4 frembem ©nte nntertegen

unb oermo4te bo4 bie S4anbe ni4t jn ertragen, bie er über fi4 bft*

aufbef4moren.“

34 öerbarrte f4meigenb.
'JOtein bintm(if4er gübrer beugte fi4 nieber nnb nnbm oon ber

Seite be? ©rabfteineö ein mir bü3 babin nnfl4tbar gebtiebenes S8ü4(ein,

beffen tötätter nu§ ©tfenbeintnfetn beftanben; bie (eßte Seite mar tief«

f4toarj. 6r rei4te eä mir; e§ jeigte feine S4 rif(5iigc; >4 (aä.

5^em ätfanne mar no4 ein tange«, gtüctti4 c!^ £ebc« beftimmt ge«

mefen. '3(o4 SSerbüfeung ber oermirtten Strafe fottte er anSmanbern in

ein frembeä 2anb, begteitet »on ber ©nnft be-3 S4irffoi3; im oöttigen

SBergeffen fonnte baä ßinft bi»tft tiegen. jog er fetbft ben Stri4

bnr4 fein 2)afein.

3ttä i4 griffen, bub ber (fnget miebernm an:

,Bir fenben bie fiinbet biimb auf bie ^rbe, nnb onä ber Äroft

beg crflen ileimeS miffen mir f4on, mie tauge bie erma4fenbe 33(nme

2ebenj<nabmng fangen fanii anä ben meit fi4 oerjmeigenben Bnrjetn.

Digitized by Google



86

Xo(^ liiert Icflcii u)ir bem freien SBiflen (yeffehi oit, mir

bieten göttlichen fvnnfen, ber ben Üeim jur (fntfaltnng treibt. C‘*itntfi>cn

fod jeber SOienfeh fein eigener iperr fein, nnb roir hinbern ihn fogar

nicht, mich eigene Sebenämarf jn bnrchfchiiciben. 'Jlber nn^leben mni-j

er feine 3ti*r ifl’^ '>i<ht hier nnten, bort oben, llnb «er freoentlich bnö

©efchenf bcö ^afeinö himoivft, üerlöngern fönnen mir bie Cnol feiner

(öntemben 3Jene in ben lichtlofen, eifigen ?lbgrünben be^ Oimmel^ —
C»ö(le nennt ihr fie — biS in 'jionen.

23ir finben ©efoKen boran, in grofien 3hgen in folchen ibüchlein,

mie bn hier fiehfl unb roie mir e§ über jeben Üienfehen führen,

bie ongenblicfli^ mahrfcheintichc ©eftaltnng feineä ÖebenS jn »erjei^ncn.

2Öir fönnen natürlidh oftnialjS auS oerfchiebenen läÜiögli^feiten nur eine

anömählen, ober ftetS mahlen mir biejenige, bie fich ficher nollenben mnfä,

menn ber -Dlenfch nicht felbft entfeheibenb umgeftaltet. ihnt er bie«, fo

änbern mir bo« 3»f»nft«bilb ben neuen iSebingnngen entfprechenb.

(f« mag bir, bem fnrjnchfigen ©rbenbemohner, fol^e« al« ein müßige«

Spiel erf^einen. ?lher ift e« nicht. 'JfiematS mürbefl bn, bürfte idh bich in

Büchlein üehenber hineinfehanen laffen, am Schluffe eine fchmarje Seite

finben, beim jebe« Sehen miif« glücfti^ enben, menn ber IDienfch fich nith*

felbft ber alle« oeniichtenben Serjmciflnng überliefert nnb ^anb an

fich legt.

3hr fennt ben Job ja ni^ht, ben fflott ber SSoter fenbet, ihr hübet

ihn als ein grmife« .Qno^engerippe mit mehi^ncibenber Senfe, nnb hoch

ift er ein lieblicher flnabe, ber mich bem Unglücflichften ber Sirhifchen in

iUciniiten tmifeiibfach Entgelt jii fchaffen oermag für ba«, ma« er in

3ohrcn gelitten. 2So bie Gmigfeit einfeßt, gibt e« feine 3^'*.

ÜÖenn mir fo ftet« in ben iPü^lein ber Sebenben bie leßte Seite

hefl taffen, fo gef^ieht e« in meifer ivürforge. Jenn iinbemiifit monbelt

ber iOienfeh bodh gar leicht auf ben '^*faben, bie mir oorjei^nen. Un»

fichtbar, iinfühtbar finbet eine euch übernatürlich erf^ieincnbe Pinmirfiing

ftatt, unb nur, mer fich troßig ihr entzieht, mer ®ott oöltig itergif«! unb

bie ttmib gegen fi^ felbft erhebt, beffen leßte Seite förben mir in troft'

tofem Schmarj." —

9öie eine fchmere ©emitterbanf jogen ©ebmifen über ba«, ma« ich

nernohm, in meinem Oirnc auf. Jer (fngel aber fcheii^te fie biirch ein

einjige«, flüchtige« Sdcheln. „fiomm meiter“, fpra^ er.

2Sir traten an ein mibere« ©rab. (fine prächtige DIarmortafet —
ein Jüngling nnb eine nihten bornnter Seite on Seite.

„Sic liebten fich mahrhaft — fie »erjmeifelten baran, fich jcmal«

einanber angehören jii bürfen, fie trmifen ©ift", fagte ber 6ngct. „Schmie

in ihre ISüchlein."
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llnb icö In«, bafö bie ßltern bcr Sungfraii, bic Don bcit Sicbcnbcn

für uncrbittlicfi gehalten iDurbeii, in ber(clbcn fetiinbe, ba bie 58cr}tDci»

fclnbcn ?l6id)ieb Dom öcbcn nn&incn, fi^ cntic^Iofien boücn, tro^ oflcm,

roaä entgegenftanb, ihren Segen nicht mehr ju DenDeigern.

llnb mciter führte inidh ber Sote beä Öimmelä, Dor ein f(hniutf=

lofeö Öoljfrenj; halb Dermoiden Dom Jlegcn maren bie locifecn iSndh-

flobcn Qiif bem bnnflen ©rnnbe. '^och ich Dermochte fie noch J« entjiffern

— fiebennnbfechjig ^Icohre hatte bic tfron gelebt, bie ber DeriDilbcrtc

Siafenhügel beefte.

„'JiDhrnngäiorgen licBen ba§ einfamc Diüttcrfcin jnm Stridc greifen",

fprach mein ©clciter nnb reifte mir bog 23üchlein.

'Jher noch ci« halbem Sohr hätte bic $nlberin ansharren müffen,

um baö i^reä Siebenö ju erreichen — nnb fie hätte bieä Dcrmo^t,

roic Dorbem, ba milbthätigc, roenn auch arme Ülienfchen ihr nahe maren

— bie alte ?lber am C)cr}cn märe nicht mehr für längere laner bem

nngefchmäthten Strome be^ Sinter gemachfen gemefen. —
5(h folgte meinem fführer in ben (ongen ftrenjgang be§ ffriebhofes

Dor eine ©ruft, bic Don mächtiger, moppcnDerjicrter Steinplatte überbeeft

mar; an ber 23anb borüber ftanben Diele 'Jlamen. Ter (fngel beutete

mit bem Singer auf einen bcrfelben.

'DJar Don 2öilbegg, 9littmcifter a. 2)., DJitter bc-3 eifernen flrenje>3

jmeitcr (flaffe, geboren 30. illai 1800, geftorben 7. 3>ili 1882.

„2ie ftngcln bcr Sciabc hatten ihn Dcrithont im hcilifir» Kriege

gegen Sranfrei^, bic Don eigener fpanb abgefchiette mar nicht fo barm*

herjig", fprach ber (fngel. „SSiel Sinhm mar ihm noch Dcrhcifeen. l*ic-3.“

2er junge Düttmeifter mar Solbat gemefen mit Seih nnb Seele;

ba machte ihn eine fchmere Grfältnng, bie fich auf bie Gingen legte,

Döllig erblinbcn. 2ic 'Ürjtc ftelltcn eine Teilung alä aiiögcfchtoficn

hin. 2er unglücfli^e Sliann mufste feinen Ülbfchieb nehmen, ©in Sahr

lang ertrug er fein trübeä ©efehief; baö Slerfcnfen in ba§ iftarnbieS

ber 2ichttunft bereitete ihm manche ruhige, glücfliche Stunbe, rifä

ihn oftmals hcronS anS ben 'Jlrmen bcr milben Ißcrjmeiflnng. GineS

DiorgenS, mie fchon mehrfa^, 50g fein 'JJegiment mit flingenbem

Spiele an feiner füllen SBohnnng Dorüber. — Scharf mifchte fich rin

Schilfs in bic hcßfchmcttcrnben Sanfaren. — ©r hatte geenbet bnreh

eigene Öanb.

llnb mie ich meiter laS, ba ftanb eS, bafS ihm noch 5meiunbfünfjig

Sahre jufriebenen, glücflichen SebenS beftimmt gemefen maren an bcr Seite

eines tiebenben, forgenben 3SeibeS, im ilrcifc fröhlicher, gefunber Alinber

nnb ©nfel, umftrahlt Dom uiiDergänglichen ©lanje hö^ften 2ichtcrrnhmeS. —
„SSir gehen jc^t jur DJuheftätte einer treulos 33erloffcnen, bic ihr

unfchulbigeS Äinblcin mit fich «ahm auf bem fnrehtboren Srrmege", fprach
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bcr (ritgcl, „i()r Wü^cnbcÄ ftinb, bü^ i^r ttniiciibfad& ofle^ criefcn jolltc,

maS i'ic oerloreit."

()obe flcituG", murmelte i(i^.

„'Jlber miflft bu iii^t iioe^ in bem Sßüc^lein lefen, bos mir über

einen Jüngling gefebrieben haben, ber, reich unb unobhängig geboren, nur

©enießcn gelernt hatte unb enblich im froft« unb miüenlofen Überbruije

ber ÜÜknfchen, bcr Seit, feiner felbft fid) onf bic S^ienen marf unter jer*

mnimenbe iKäber? — llnb bie erhobenfte iHettcrin, ba§ Sohlthnn, ba-?

lUittheilen feinet 'Jieichthumä an bic 'Jlrmut tonnte fein im ®riinbe eble§,

rocidieö ^lerj fo (eicht jum inneren grieben führen ! Unb —

"

®in toltcr 2uftjng traf midh, i^ befanb mich mit einemmale in

ftinfterniä. Sßerraunbert fchautc ich unb rieb mir bie 'Jlugen. So befanb

ich mich ? — ^'fh menbete ben Äopf. 35a§ mar bod) mein 3'mmer —
bort h'uter mir ba§ Sfufter unb bcr non auBen einbringenbe Schein ber

StraBenlaterne — unb »or mir jcj)t mcifj heroortretenb ber Ofen, burch

beffen 3Joft no4 bic niebergefunfene ©lut fchimmerte.

So mar ich gemefen ? —
„2?octor, mo finb Sic beim, fchlafen Sie?“ medte midh jc^t doK»

enb>3 eine mohlbefannte Stimme.

3ch fprang onf. „9hir immer hfrciu, Salter“, rief ich, „gleich

mirb Sidht fein".

Schnell cntjünbetc i^ bie Sampe, mflhrenb mein iVrennb, bcr 58ilb-

hauer Salter, inS 3immer trat, in ba« er bisher nur burh bic halb-

geöffnete ihür gelugt hatte.

och uöthigte ben IBcfuher auf^ Sofa.

„Sahrhaftig, ih habe gefchlafeu", fagte i^, „unb geträumt, feit*

fam geträumt".

„2:a§ bringen Sie, ^>clb bcr Seber, ja bi>imci(en auh mit offenen

Jlngen fertig.“

„Toch fount fo fcitfam. — Sofien Sic mir ein Seilchen ©ehör fchenfen?

— 23ittc, bebieneu Sic fih mit einer CHgarrc; hier, baä ift .^hve Sorte."

Sähreub er fich bie fröftige Cmoannoh in ®ranb fejjte, nohm ich

* ihm gegenüber 5fllah.

^ch erjähltc ihm mein abenblichc'S 6rIebni-3 in ber 3JtühIe, unb ben

munberbnren Srainn. Schmeigenb hörte er ju.

ift mahr", fprach er, alä ich geenbet, „ber Sünbeu größte

ift ber Scibftmorb, beim feine Strafe, (eine 9kue oernmg ihn hienicben

noh jn fühlten. Unb gemifö, menn fie cö nur müf^ten, bie bie C»onb

gegen fich erheben, bafö cä no^ ©lüd unb fpeil gibt für jeben, ber nicht

ncrämeifeln mill, einen guten ?ln«mcg anä jeber noch fo troftloS crfchei'

nenbtn Sebenölage, baf^ e§ nur gilt, ben ^tngenblid ju überminben, mo

ber Schilfs fonft büßt, bie Sellen jnfammenfchlagen, bofs jebe neue Sc*
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cuiibe ber 23elt ein böfJig ucrönbertC'S 'älnäfc^cn geben fann — furj, bafs

bie Hoffnung nie ftirbt, roenn fie oncb bcm fic^ felbft bicnbcnbcn 'ilugc,

bcm )i(^ feibfi preiägebenben ®illen für einig «crinnfen erft^einen mag
— bie erfc^redenbcn 3af)Ienrei()en, bie in bcm großen irbift^cn S4ulb-

bnd^e ,Tnr4 eigene Öanb" flcben, mürben fi^i ocrtürjen um oidcs, nic(c5.

— lüilt leben", ^eißt bie Rettung, beißt baö ^cil, ba«

Ötütf rufen. —

ßinf (»rjä^lung aiiS bon Ullptn Bon !^ctcr Korc00ec.

(«tfilui«.)

^^er fDfann b'cß, mie ^ in meinem 9fotijbü(!bIcin ftebt, 9lnton 3fnfta-.

Gr mor ber Sobn eincä (Srofebouerg im oberen Äürntnerlanb. Ta§

einjige Äinb. Seine 2)futter mar früh üerftorben, ba fein SJoter aber'

no(b febr rüftig mar, fo mnfätc ber 9tnton alö cinunbjmanjigjäbriger

Surfebe äu ben Solbaten, bei benen er brei 5abre lang blieb. 91(0 er

bann nach Öaufe tarn, fanb er ben 3iater nicht mehr. “Der mar im

Gifenbammerbadb üerunglücft. Ten Öof bemirtfebaftete ber Sormunb be§

9(nton, ber SSetter 33cnb genannt, ein mcitläufiger fßcrmanbtcr. $er cm-

pfieng ben bfimfebrenben Söurfeben mit großer i>«b fofllc. bofä

er ibm ba§ 2eib nidbt bobe antbnn mollcn, ben $ob bc# guten SSotere:

ju febreiben, ba ber Solbat nur Diel überflüffigc^ ^erjmeb gebobt hätte

in einer Sadbe, bie beim einmal ni^t mehr ju änbem märe. 2!er ^of

fei gut oerforgt. 2:er fßatcr habe felbft im Seftamente ihn, ben Setter,

gebeten, bie SBirtfebaft ju führen unb bem 9liiton immer ein treuer fHatb*

geber nnb Seiftanb jn fein. Ta§ balif fi<b ber Setter au^ geftbrooren,

erjtenö bcm Serfiorbcneii jiiliebc nnb jmeiten'S beS guten Snton halber,

ber unerfahren nnb mic ein fcbmanfeiibcä JHobr baftebc auf ber 2Bclt.

Unb ba habe er, ber Setter, ficb gebaebt, ber 9(nton fönne nun ba§

ftbönfie Seben hoben, mcnii er ficb’ä anjiiicbicfen miffe. 9lu§gebing=

bäujcl, mo fonft bie Sltcn fiiib, fönne bo4 einmal ein .junger ficb’*3

bequem machen, fein Seben genießen unb oom Setter ficb jährlich fiat

Summe auöjahlcn lafjen. $enii — fuhr er fort — c» gebe fo bnmme

Settern, bie oon früh biä abenbS jahrein jahraus auf bem Sauerngiitc

arbeiten unb forgen, nur ber Sache megen, iiiib bereit finb, bo§ Grtrügnis

bem ^lauäfohn abjuliefern.

S'er Snton mar fchr gerührt über beii braoen Sorniunb unb guten

Setter 2Benb. Ter Sorfchlag gefiel ihm, beim ba« Soiboteiilebcn hatte
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i()n bcm 33oiicvii|taiibc ciitfrembct, ju bcm er nie übermäßig niel iVreube

uiib föei^iif gebnbt. Cfr entt’c^ieb )ic^ ollo für bnä ?(u3gebingbäiifet inib

itQÖm bie erfte ieumme beS 'Bivtf(^aftöertragc>3 . 2)er Setter fogte, c£' märe

etmn§ me^r, a(ä baS 5;abr nbgemorfen, aber ämifc^en Serroanbten bolte

er es nicht fo ftreng gefchäftÄmäßig. ^er Snton pachtete fich ba§ SSaffer,

melcheä an feinem Ciänälein uorbeiflof'3
,
baju im Shale no^ jmei fange

Säche, meil er ein Siebhaber ber fjfifcherei mar. Gr uerfertigte [ich bie

3feße, bie 'Jlngeln, bie Sehälter fefbft, that immer mit bergleichen herum

nnb fo lebte er recht angenehm bahin. Sor feinem C>äu§(ein am Sach

hatte er fich einen SBaffertümpef herrichten laffen, in meinem er 3ifch--

jn^t trieb. Schöne Rechte, Vlfche nnb f^oreffen hafte er auf Säger, in

einem Sebenbehäfter auch ^frebfe. 3'*in Serfanfe tarnen bie ihierchen

jmar nicht, beim bie meiften mürben geftohlen nnb etlidhe aß er ftetS

felber. ^£aä machte ihm nichts, baS Sergnügen mnr hoch norhonben, meiter

fteflte ber Snton feine großen Snfprüdhe.

Cft fom ber Setter Dom ^afc herab, trocfnetc fi^ mit bem rothen

Saeftn^ ben Schmeiß Dom rnnben ©eficht nnb fogte: „Snton, mie bn

es gut haft ! 3)u fannft bir’S holt anfehiefen. SSährenb bein armer Setter

fich nnermübli^ in ber SSirtfehaft plagen mufs, lebft bn Dom Grträgniffc

forgloS nnb in ^renben. 9inn, bu haft redht, menn i^ mieber onf bie

Sklt fomme, merb’ ich mir’S mich fo einrichteii."

SiittleriDeile hörte ber ^Inton oflerbingS Don anberen, bafs ber

Setter ÜBenb onf ber großen Sefißiing menigftenS bnS dreifache geminiie

Don bem, maS er bem rechtmäßigen Gigenthümer abfiefere.

„Sieinetmegen", fogte ba ber Siitoii, „er hat jo auch feine Siühe

nnb ftüiiimerniffe iinb ich befomnie, moS ich braune."

3m britten 3ahr ober tarn eines SageS ber Setter fehr mifSimithig

511111 'Knton nnb rief: „3t|ft merbe ich’S aber nicht mehr lange aiiShalten!

'iJelche Sorgen ! Schlechtes 3ohr ! Schlechte Siehpreife ! Schlechte Ö0I5«

preife ! Ooh« Steuern ! llnb biefeii Srger mit ben S'ieiiftboten ! GS mirb

mir angenehm fein, menn enblich bn baS 3fi'0 übernimmft. — Stier«

bingS", feßte er bei, „mie bn fürs gute Seben bift nnb nicht fürs Sr*

beiten, nnb mie bii um nnb 11111 feinen Schief haft 5nr SBirtfehaft, bii

mirft 110^ tiefer hineiiifommen. Siellei^t mich nicht. Überleg’ bir’S holt".

2'er Snrfche überlegte nicht Diel, fonbern bat ben Setter SJenb,

bie SMrtfchaft hoch no^ meiter 511 führen, ba er felbft fich nicht für ge*

eignet halte, bem großen OanSmefen Dor5iiftehen.

„'Beim i4 ’S noch thue", jagte ber Setter, „fo gef^ieht eS nur

beinern Derftorbenen 'Sater snliebe, ber eS fo migeorbnet hot. Sber Don

feßt on fmiii ich bir nicht mehr fo Diel 3ahrgdb geben, olS bisher"

.

„'Jinii, maS halt fein faiin", meinte ber Snton, nnb bie Saöhe

mar mieber obgethan.
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loav bcr SPiivfi^c löiigft tc^on al-S 2?efi^cr auf bcn €>01

rteic^ricbcn, aber cö mar fo bequem, beu 'Jlmläboteu mit feinen Ulov»

Inbuuqen, n- f- W- 5im> Sietter .^u f^iefen, biö ber

2?iite fdiliefelid) fdjoii felber ju ibm fanb, o^ue fic^ beim 'Hutou aujumdbeii.

tPeim etroBenmirt nuten mar ein bilbfanbereS 5^irnbe( aufgetambt.

Ter 'Birt batte ba^ frifebe ling armen Seuten im ©ebirge abgenommeu

unb in fein ©efebnft geflettt, mo er eä alä Kellnerin jn oermenben

gebaebte. $er ‘Jlnton bode ficb bi«bcv uni bie Sßetbsbilber nicht gar Diel

getümmert nub mar faft geneigt, bem 'dusüinnbe bes Spielmanu-Sriebels,

bafs fie ein imtbmcubigets Übel mören, bciänftimmen. Unb feit er eine*3

2nges natb einem äiemlidb unfrutbtbaren »ffifebgang beim etraBenmirt

jugefebrt mar, baebte er anber§. SBenige SÖoeben fpäter bntte er ibr baä

Jöeiraten Derfproebeu. Sie lacbte ibm in^®efi(bt: „^»eiraten! ?luf§ -Jllte-

leut-öäufel ctma?"

Taö machte ihn benfen, ba^ erftemal mirfUdb benfen nach mauebem

(>abre. 6r gieng jum Setter unb tbciltc ibm bie 'Jlbficbt mit, ben ^tof

enblicb übemebmen ju motlen.

Ter Setter antroortete rubig aber entfebieben: „‘Jluton! 'Ber bir

biefen 9iatb gegeben bat, baö ift (ein guter fVreunb gemefen. Sei biefer

3eit bu ben ^of übemebmen
! 5n ätnei 3ab«n müreft am Settelftab.

Tu bift jmar groBjeibrig, aber fo Diel 'Jlnrecbt an bir glaube ich mir bur^

mein uuermübli^e^ Sorgen unb 'Arbeiten für bicb ermorben boi’cn, bafes

ich bicb mit ftarfer Öanb jnrücfbalte, menn bu in bein Serberben rennen

millft. 9fein, in fo fritif^cr 3cit Derloffe i^ bicb nicht, ich bab’S beinern

Sater Derfpro^en. Tu lebft in beinern feänfel mie ©ott in (^rnuhreicb

unb ich merbe für bi^ tbun, ma« ich fann. — Ta>3 StraBenmirt-Tirnbel

!

3{im, ich glaub’ bir’>^ ja. ÜSenn bu eä nidbt im 23irtSbau§ taffen millft,

ma^ ich mobl Derftebe, fo milt icb’^ auf ben ^lof uebmen, bir julieb,

unb e^ fotl ibr nichts feblen. Beim mieber beffere Seiten fommen, bann

fßnnt ibr ja beiroten."

To fab ber 'Jtnton mieber, mie gut elf ber Setter mit ibm meinte.

Tie fleiuc Cttel mürbe auf ben )pof genommen, mo ibr freili^ nichts

fehlte, meil ber Setter fie als jufünftige Süueriu befonberä unter feinen

Sebuj! nahm. Ter 'Mnton fab fie jeben Tag, aber ols fluger Sröntigom

geilte er mit ben Sreuben ber Siiflcnb, bamit für bie b«ili0c ein

recht groBer Sorratb lufammen tarn. Toeb möbrte e^ nicht otliulaug, unb

ber ©ebanfe an bie Übernobme beß ^»ofeä tauchte mieber auf. Sefonber#

in fcblaftofen 9iä^ten — unb er batte ihrer — murmtc e-S ihn, bafä

er im ?(u-3gebing « ^äufel fo babiubömmerte unb fein Sehen Dcrfäumte.

(fr nahm fi^ Dor, (frnfl in moeben. 'über menn er bann bei Tage bem

Setter mieber in fein runbeä gemütblitbe® ©efiebt fal) unb Don ihm, trop

“Jlrbcit nub Sorge, touter moblmollenbe, ja Döterlicbe 'Borte Dcrnabm,

Digiiized by Google



fofltc cv nichts iiiib gicng loicber bcn ®äd^cn entlang, (fi jo, ein Siftbev

lernt ®ebn(b, nnb enblic^ tnerben bo^ bie befieren fommen, in

benen ber 93etter ibm ben öof mit gutem Ökraiiien übedai)cn fann.

3a, ber Silber i|t freilich gebnibig, aber bie Siebe ift es iiii^t.

Tie Siebe mnrbe nngeftüm. toeniger bie ibrige, als bie i'einige nnb

eines TageS gieng er jornig binanf jum *j>ofe. älMe gemöbnli^ mürbe

fein fiirjer 3or» bis jiim ^lof gereift haben, bo begegnete if)m

nntermegS ber i^etter iSenb im SeiertagSgemanb.

„Ü'obin gebft bn?" fragte il)ii ber Sönrfebe.

„3cb gebt nach ®inacb in bie Spareaffe“, antmortete ber SBetter,

„ja, mein Sieber, eS bciBt ®elb anfnebmen!"

Ter ''Knton tagte: „3Senn i(b bir jc^t bie Würfel onSfneben moHte!

Tn nimmft fein Selb auf, bn trügfl eins bincin!"

„Unb menn baS mnre!" uerje^te ber ®etter. „Beim ficb ein

ÜDienf^ auf ber Belt feine Sadb mit blutigen Tropfen oerbient, fo bin

i(b eS. Ober miQfl bn, bafS itb mie ein ^robnfneebt für bicb arbeite?

Billft bn mir nicht einmal ben lumpigen Taglobn gönnen, mie bem

Tienftboten, ber i^ für bich bin, jabrelang gemefen bin?! 3|f boS ber

Tanf?"

Ter ®nrfcbe motlte febon ein begütigenbeS Bort fogen, aber eine

innere Stimme mabnte ibn faft heftig: „3efet reb’ einmal fdbarf! —
So fagte er: „Ta brancbt’S fein nngnteS Bort, Setter. 3<b habe bicb

nie gebeten, bafS bn für mi^ folcbe Opfer bringen follft, mit feinem

einjigen Bort. Tn boft bidb immer fclber angetragen. 34 habe febon

mebrmolS meinen Oof haben nnb fclber oermolten mollcn, bu bift bagegen

gemefen. ^»ciite ift bie 'jinbernng. 34 oeb’ je^t binouf '» meinen ^of

nnb üon biefer Stnnb’ bin i4 ber ^err!"

„Ta geh’ i4 mit", jagte ber Setter nnb febrte nm. „Ta mufS

i4 f4oit erft no4 maS mit bir reben, Snton. 34 bab’ gemeint, c8 mirb

mir erfport bleiben. 34 bab’ f4on uiel ^orteS erlebt, bab’ menig gute

Tage gehabt, cS ift fein SpafS! Sber mein Sebtag ift mir ni4tS fo

hart angefonimen ols bnS, maS i4 bir jefit mittbeilen mnfS. Walt’ nur

ftitl nnb höre. Tn bift ni4t ber öerr auf bem ^of, fannft eS ni4t fein

nnb mirft cS nie merben. Tein Sater mor mir groß oerf4nlbet nnb im

Teftoment bat er mi4 änm (figentbümer gema4t, nur mit bem Sorbe«

halt, bofS ich für bi4 tbne, maS i4 fann. TafS i4’S bisher rebli4 gf«

tban habe, baS mirft bn mir jngefteben müffen, nnb fo merbe i4’ä nu4
in 3uf>'"ft halten, glci4mobl i4 ni4l meiß, mie i4’S bereinbringen foö."

Ter Snrf4f mar faft fpradblos, er fonnte mir jur 5fotb bur4 bcn

jngef4iiürten ^olS btiojorbringen
: „34 bin ja ange)4ricben."

„'Jlngcf4riebcn ! 34 habe mir’S geba4t", fagte ber Setter Bcnb
faft mnrrenb. „TaS mar ja bie bnmme ©ntmütbigfeit uon mir. Sfir
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tbateft bii (eib, iBollfc bir aiigeiicöm hinüber ödffn, bic^ Bcrfürgcii,

bir fiii gute» Öcbcu fc^nffcii iiiib bii ('vauc^teft locitcr nichts ju roi]fcn.

Teinc Unjufricbenijeit bat meine luoblgemeinte 'Jlbfidbt üeveitelt. (yinge-

icbriebei: bift freilitb, aber wie? ^cb brnuebe mir ba-3 3:e)'tament öoryi--

(egen, unb ba§ .fiartenboiis piirjelt juinmmen."

„5'ag Seftament miü idb feben", fagte ber 2?urftbe.

„'Taä SBergniigcit ioflft bii babeit, roeim bit baraitf beftebft“, «er--

te^te ber Setter. „'Jlber e§ gibt $inge, uor beneii mon om beften. bie

'Jlugen jiinio^t. 2So obnebin nicbt‘3 inebr ju ätibern ifl. Seiber ®otte-3.

od) niotlte, bein Soter lebte noch, bai>3 nicht mir bieie fernere, iinbnnt'-

bare Aufgabe ytgefaDeu märe. — «(bau, bort im ©arten, bie Cttel!

Tn mniät bicb anfbeitern, 9lnton, tobt ift tobt, üergongen ift «ergangen.

®e)(beiter, man bält )i(b aniS Sebenbige. 3<b werbe |(bon traebten, bai#

bii ba» Siäbet nebmen fannft."

„Taä Teftament wi(( icb leben."

itcbier tontoö antwortete ber Setter: „®ut, wenn e^ bir l'tbon

ijreube macht, nnb bafä bn wühlen willft in beinern Ungliid. ütomm

halt mit."

(ix führte ihn bann inä ^lamS, in bie Oberftnbe. Tort fanb er

lange ben ecblüffel jnm itaften nicht nnb enblicb fiel eS ihm ein, baiä

ba-3 Teftament beim Smte liege, in Silta^. „fiannft ja biiigcbc« «»b

ti bir öorlegen (affen."

5Jacb Sillacb in bie Stobt geben, ficb in ben ftanjleien bennn*

brüefen, ficb öon ^Imtäbienern nnb Schreibern anfebnoujen laffen, boä

wor min bie Sache beä Surfeben ni^t. (ix war al3 Solbot angefcbnnnjt

genug geworben. 3» wadben, ba^te er, ift fo wie fo nicht«, nnb er lebte

mieber eine ffleile ruhig auf feinem '3llten(eut»^öufel babin. To^ batte

er gelegentlich einen 'Jfaebbar erfuebt, ber nn^ Sillacb ynn Flinte gieng, er

möchte ficb beiläufig auch ertunbigen nach einem Teftnmente «om oor

fieben Sabren «erftorbenen Snfter in ber Vodblent. Ter 'tioebbar fam

beim nnb berichtete, baf§ im Smte «on einem foteben Teftament niemanb

etroaö müföte, bafö bort feines hinterlegt worben. Unb ber 3facbbar fogte

meiter, bafS ber Setter SBenb recht gut wiffen werbe, roo ba§ Teftament

ift, bafS er eS gemifS nicht «erloren nnb nicht üerbrannt haben merbe,

fonbern Wohl in feinem ftaften aufbemabrt, meil in ber Schrift, foroeit

ber Sochbar ficb nlS Sfaßf iwch erinnere, bem Setter ein Segot «on

breitanfenb ©nlben yigefcbrieben fei. So «iel, fonft ober auch gor nichts.

'JllleS onbere bem Sohne.

So mar bem 'Jlnton nun aller f?rieben babin. TaS einemnl nahm

er ficb «or, mit bem 23enb (frnft 311 machen, baS anberemal hielt er eS

für beffer, ben f^linnnen iianbel nicht oimifangen, bie (^einbfehaft mit

bem Setter nicht 311 fchüren, bie bonn mol)! eine eroige fein müfste. Unb
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o&nc bell SJctter luifie er fii^ ja iiic^t jii Reifen. Ta^er roodte er bodi

lüieber atteei beim 'Jllteii lafjeii. trr um fo lieber, olä ber ÜBeiib

il)m baä Sa^re^eiiilommeii )'i) meit er^ötite, baf4 er lüirflid^ aii^ heiraten

beiifeii tonnte. ®er Cttet fom bnä über bie 3JlQ§en gelejjeii. Ter Spetter

orbiiete mit gerobejii oöterliii^er Umfic^t nnb @üte ba‘3 SJerfpre^en, boS

öffentliche lUrfüiiben, bie 2raiinng, bie ^ochjeit, nnb auf einmal looreii

ber Million nnb bie Dttel iDloiin nnb 2öeib. Unb bie Cttel forgte für

feine Äoft, bie bisher eine alte SJlagb beigeflellt, fie forgte für fein @e=

roanb, für bie Stube, fie ri^tete ihm boS 9Jeft nicht übel her. Unb alö

bal 3ieft nicht übel htrgfri<htct loar, legte fich bie Cttel inö iPett unb

gebar ein gefniibeä 30Jöbel. Xa§ loar im achten 'JJlonat nach ber ?>och5eit.

2'ie 2)hittcr hotte an bem holben Siebennionat-Äinb eine große Srenbc.

Ter SSater gieiig braiißen oni SSoffer nni, fifchte aber nicht. Tnö 23offer

gieng hoch »nb trübe, beim eö hotte Diel geregnet, unb obfchoii ti im

Trüben gut fifchen ift, fo luaren bem 3lnton bie ffforellen jeßt gonj

gleichgiltig. 3” ben >öof looflte er h'noiif. 3tnn hotte t$ aber am Söachc,

ber om Ööo^Ui» uorbeiflofö nnb ber überfeßt loerben innfste, bie SBrücfe

»ertragen. Taö follte tein ^inbemiö fein, ber 3lnton gieng bem branfenbeii

Söaffer entlang biö jiim oberen Steg an ben 23albioiefen. 3lbcr auch ber

roar i»eg. Tas Sönchbett mar hier fehr tief, baö 'Baffer reichte lange

nicht biö jn ben Steinplatten heran, auf melchen ber anä jmei behoneneii

Bfllbbäiimen gejimmerte Steg geruht. Unb er mar hoch meg. Seit

'JJlenfchengebenfcn hotte hier bas 'Boffer feinen Steg fortgeriffen, ti mar,

al^ ob 'l>ienfchenhänbe babei gemefcn mären. — 'fluch recht, bachte fich

ber 'flntoii, geht’ä brüber nicht, fo geht’^ bnrch. 'Jfoch eine Strecfe gieng

er meiter, nnb bort roo ber '4?ach etmaö flacher mar, brach er »om 3onn

einen Stecfen nnb fprang iinS 'Baffer. Tiefet mollte ben fffifcher heute

nicht refpectieren, fiichte ihm bie Steine aiiäjufchlagen. 3'>r 'Jfoth erhielt

er fich Oll bem Stecfen, ben er ins 'Baffer geftemmt, nnb mit einem fräf»

tigen Schmnnge mar er am anberen Ufer, (fr gieng gegen ben dof hin,

ber mit feinen brnnnen f^oljgebüiibeii ftattlich nnb meitlönfig balog. Tie

'Bicfe mor eitel 'Uioorgnmb nnb »oii Schritt jii Stritt fanf er jmifchen

SiimpfgrciS nnb 33iiifenbüfcheln tiefer in ben lUioraft. Tiefer 23oben mor

ftarf »ernachlüffigt, jiir ,3ngenb,ieit beS 'flntoii mnfSte man hier nichts »on

einem 'idoore. (fr fanf bis an bie .(Inöchel, bis an bie ,(lnie, ber Slafeii

jitterte, nnb fo oft er in benfelben ein Soch trot, pfiff 'JL'ioraft nnb 2nft

heraus. TnS 'Beiterfommen fchien nnmöglich 511 fein, noch ti» ®lüct,

menn er nmfehren fonnte. — Umfehren 1 3{ein
! fugte er fich heftig.

T 11 r ch mnfs ich
! Stfü nnifs ich bnrch, »»b fofte eS mnS immer. 3Jiehr

ols baS Seben foftet eS nicht, nnb boS ift nichts mehr. — 3!)Jit einem

.({nie ftemmte er fich 011 ben fchnobbernben 'Jiofen, biS er baS onbere

i'ein ans bem Sumpfe hotte, bann legte er fich ber Sänge nach onf
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bfii ißobcn iiiib loäfjte fort. So tarn er bi^ btnübcr ;\um ©eftrüppe,

biirc^ bQöfelbc bro(^ er mit 2ei(^ti(jfcit.

•Jliif bem reifen fiomfelb arbeiteten bie Seiite. 2;cr Spetter faß brüben

unter bem Öauätbor unb bengcite eine Sicßel. 2;cr ?lnton gieng rnf(b

auf ißn jn nnb fagte: „ütenfeß, gib mir baä Seftament oon meinem Sfater."

^er Setter tßat, ai§ iiberßöre er baä 2ßort unb rief laut nnb

luftig: „ 5Ja, ioni, roie geßt’^l 51t Oaufe? StleS gut oorbei, mie i^

fd)on gehört habe. 9 ia, gottlob ! — ^au, mo roillft beim hin ?"

,3^ hole mir baä iJcflament"
,

antmortete ber Snton nnb trat,

ben Setter mit bem 3aunftecfen bei Seite f^iebenb, rafch in« VouS.

^Eiefet eilte noch »nb rief: foti ber ifWigel in beiner^anb! 23 irf

ihn roeg!"

„SMrf bu bie Sithel toeg!" entgegnete jener, fchritt bie Stiege

hinon in bie obere Stube unb gerobe auf ben äbofteu ju. "Ter mar oer»

fperrt. 3)er ?lnton fafätc einen im SSinfet ftehenben Treifuß, ouf mcichem

fouft Sanfter fißen, unb fchtug mit einem heftigen ^»iebe bie Äaftenthür

ein, bo|8 bie Splitter flogen. 2!er Setter mar mit einem grellen ÜBeh*

gefchrei hinter ihm her, griff nun über ber Schfel beS nnbern mit longem

?lrm raf^ in ben haften unb erfafäte ein Sätet Schriften. Ter Snton

motite e8 ihm entroinbeu, ^roifchen ben beibeu Siäuuern entfpann fich ein

heiße! Dtiugen, bei luelchem bie Schuhnägel ffmtfen gaben ouf ben ©ifeii'

flampfen am Sußboben. SiehrmalS fuhren fie ineinauber oerfchlungeu

burch bie Stube, eublich flürjteu fie jn Soben. Ter 'Jlnton Ing auf bem

Sücfen, ber Setter feßte ihm ba! .ftuic ouf bie Sruft uub flommerte

feine Singer um ben 6al8 be! rö^eluben ©egner!.

„To! ift ba! Si^tige, Suberl“, fchnaufte ber Stenb heroor, „ba!

macht — auf bie hefte Stonier — ben Sfoeef! au!."

— So fpricht ber Siörber! tonnte ber 'ilnton noch beuten, in

Tobe!angfl eine übermenfehliche Ulraftnuftreugung, uub ber Setter log

hingefchleubert au bie SJonb. Stit bem Sätet eilte ber Sieger au! bem

öaufe unb booon. 3 >n '-Kalbe auf einem Steinhaufen ließ er erft feine

jitternben ©lieber jur Siehe fommen, bann rif! er bie Schnur bes Sätet!

eutjinei. 6! lonren atlerhnub llrtuubeu, bie fich auf ben ^lof bejogeu,

bonn ber (fheoertrog bc! Satcr!, ber Tauffihein be! Sohne! unb bn!

Teftameut. — 3a, e! mar fo, e! mnr fo. ©in maßre! ©lüct, bof! ber

Setter 2öenb barin mit einem ilegat bebacht gemefen, fonft hätte er ba!

Teftameut ficherli^ löngft oerni^tet.

'Jim Sbenbe be!felbeu Toge! tnm ber 'Setter mit einem ftorten .ftuechtc

auf Ummegen üum 'Jllteuteut-'Jpaufel. Ter .Unecht trug eineu Uorb mit

©eißbrot, Sauchfleifch, ©iern unb nnberen guten Tiugen. Ter Setter

hotte unter feiner rothgeftreiften 3'Ptelmüße eine Sinbe um ben .ttopf

gelegt, ober fein ruube! ©eficht mit ber tnrjen 'Safe mar fehr freunblich.
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Greift trat er inS Ouiiäteiii iitib in bie Stube, mo ber 'Jlntoii

finiicnb am 2:ii(be fay.

„'JJiiiiä eu(b bocö ein ''Jtngebiiibe bringen", fagte er, ,ftinbet frif(b,

mic icb böre. 'iia, mcil nur alles t'ü glürflicb auSgegangen ift. ’S i|1

einem allemal ein toenig bang in foltben llrnftänbcn, id) lueig eS non

trüber bft- ’JJieinc Sente baben midb freilich fibo'i «He neriaffen, liingft

nerlaffen. &S ift traurig genug, inenn ber 'JJienftb fo allein ftebt . . .

tfHobli^ bra^ er ab unb mit bem 'Hrmel fnbr er ficb über baS

©efidbt. „3ii ®otteSnamen !" rief er nacbbfr niit frifeber Stimme auS.

„'Jiimm bölt fürlieb, ?lnton, mit ber A?leinigfeit, maS ber flne^t im

fiorb bat- — ffi'b uon wegen ber 2^ummbeit", fe^te er lacbenb bei,

„ber Tnmmbeit inegen im ^of oben, norbin ! ibinbereien. 'JSoUen ein»

anbei' beSiuegen nichts naebtragen. 2;ie S^riften bütt’ ich bir ja fo toie

fo gegeben jejit, aber bofS bn fo mit bem gnnnftetfen inS ^tanS gefabren

bift, baS bnt micb inilb gemaebt, wie bolt ber iWenf^ febon oft ift. Sinb

jn weit gegangen, .gfl unfebieffam jwifeben lölntsnerinanbten, fo raoS.

Soll nergeffen fein. iSollen fürber uertriiglicb weiter leben wie bisher.

S:u bafi jfbt beine Sorgen. XafS bn bicb nicht auch no(b mit ber grojjen

Sföirtfcbaft abtümmern mufst. ^cb nerlafS bid) nicht, 'Jlnton."

'ills ber SJetter fo gar füB gefproeben bntte, ftanb ber ?Inton auf,

er war beute faft grö§er unb ftrammer als fonft, unb tagte
:

„53enb

!

Senn bn btnte ben Öof nicht mehr nerlaffen fannft, weil’S febon finfter

wirb, fo tbn’S morgen frül). Senn bn normittogS, Stunb’ nenn, noch

baranf üBeft, fo werf’ ich bicb hinaus. Unb jeBt marfcb!"

?ln ber ?l^fel fajste er ben 93etter nnb fdob ihn um, fo bafS er

ber ibür jugetebvt würbe. Xoraiif gieng ber Seiib mit feinem Sfneebte

obneweiterS wieber banon.

'•Jim nncbften Jage rief eS ber 'iWtter flogenb in ber ganjen @e»

genb nuS, bafS nichts, (ein SeibeS' nnb (ein Seelenleib fo web tbne, als

erfahrener Unbant. ^?ie 'Jtaebbarf^aft ftanb aber jnm 'ilnton nnb fo mufste

fid) ber Senb onfebiden, ben i">of, ben er löngft als fein eigen betrachtet,

ju nerlaffen.

'JUS über ben 3?acb wieber bie iPriide gcfcblagen war, nahm ber

'ilnton Di'nfter einen Scbiebfnrren, legte llhctter nnb fiinb baranf nnb

febob fie hinauf in ben ^cof. TaS Wefinbe wor nntereinanber trubig nnb

ongeberifcb, (am aber ben neuen JpouSnnterleutcn febr bemütbig entgegen,

unb wartete auf bie i^efeble nnb ‘ilnorbnungen ilntonS. Tiefer gab ben

fienten beute tveiertng, beim er mufSte eS ficb erft überlegen, wnS in

Stall, gelb unb Siefe ju gefebeben habe. "Jlbe nun, ihr febönen (yifcb=

lein im 'Saffer! 'ilbe, ihr flinten ih'ebe unb Oafen im S'albe, benen er

mit Sferftattnng beS ©emeinbejiigerS auch mnncbmnt naebgegnngen. Tie

jorglofe 3fit, bie Verreiiieit, war uorbei. gaft reute eS itju, ben 3Jetter
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afigebaiitt imb )ic^ fclbcr in bic SBcic^incrben eine« großen fpicBigcn Spans«

lücien? gefeßt ju finben. Sein Si^eib tieß fi^ au^ nicht banach on, qI^

ob es eine umjicbtige iinb reiche Oonäfrau roürbe abgeben tonnen iinb

bO'^ fleine 'JJtäbel hätte ein fteiner SSnb fein innüen, um ber neuen Öof«

neieiienheit unb ihrer 3ufi"'ft einen triftigen ©runb jit geben.

iroßbem empfanb ber 'Jlnton om erften 'Jlbenbe, afö fie fich in ber

guten Cberjtiibe beö sPaufe^ becinem machten, eine ganj eigene Sehag«

lichteit. fJiach nieten Rohren enblich tnieber im SSoterhaufe!

„Unb ber 'Dionb i^eint on^h fchön herein beim Senfter", bemerfte

bie Ottet. erhob fich im ^ofe fchon boä®eichrei: „Wiener! Seiier!"

itn jmei 6cten beö C'intergebäiibes lohten hell bie iVtammen auf.

'Jiach jinei Stnnben atle>3 ein rauchenber ?lfchenhaufeii.

-- 3Jun q[)o, ba>3 mar ra|ch unb grünblich gegangen. 9hm hotte

ber 'Jlnton bie ÜSirtichaft^forgen miebor hinter fich. älteib nnb ftinb mären

mieber unten im Öäu3tein, er ielber ftieg mit 9tachbnr-3leuten an ber

2?ranbftütte herum nnb hörte ben Dtothichlogen ber (Semeinbegenoffen nur

mit halbem Chre jn. Stau tonnte iogen, er mnr ber ©leichmüthigftc

unter ollen. 91m 33ormittoge fom mich ber Ütetter. 3'i meinerlichem 2one

jammerte er heran; „9hcht menichenmöglich ! 9ti^t ju fnüen, ba)>3 io ein

llnglücf geichehen tonn über 9lacht ! 3« Smifenbach brüben beim ^)oger,

roo ich mich jfßt mcihnlt’, hör’ ith heut’ früh : ^cr 9tnftcrhoi ift abge«

brannt ! fingen thnt’3 ! fag’ ich, mach’ mich ober hoch auf ben 'Beg in

ber 9tngft. Schier brei Stunben herüber. 9lber 9lnton, i o i^lccht houien

!

3o, mo3 mirft beim jeßt onheben? Unb roie tnnn’3 beim onägefommen

fein, bo3 Seuer, um ®otte3 spimmelsmitlen
!“

3hef ein itnecht brein: „So, 23aner, menn bii’§ ni^t meißt!"

„5lMe foll ich’ö roiffen!" begehrte ber iitenb onf, „menn ich in

Jaufenbach brüben bin!"

„®eftem obenb3 bift hinter bem ^of herumgefchlichen
!"

„Xa3 au4 noch! !Ta3 mich noch !" mimmertc ber üJetter nnb hielt

fich mit beiben §änben ben Hopf. „9lm (fnb’ foll i^h’ö gemefen fein.

€^eran>3tommen thot’3 g’rob fo ! 9Jiein ®ott, mn§ e-3 für fchlechte fieut’

gibt auf ber 2Selt ! Cber hot fie ber Schrecten um ben Serftmib ge«

bracht ? Hein SrUmber mör’§ nicht ! — iOenn ich öir jeßt ma>3 mißen

tonn, 9lnton, fo fng’3. 3<h trag’ bir nichtl na^- ÜiVnn ber 9Jtenich fo

im Unglürf ift, bo tann ich ihm nichts nadhtragen! i'iein ®ott, nein,

feiner ift ficher."

Ter 9lnton menbete fich «on bem 'Dtonne ob, ohne auf fein Smn«

mern nnb 91nerbieten ouch nur ein einjigeS Sitort gcantmortet jii haben. —
3Bier SBo^cn ipäter maren bie ©rünbe beS JHiifterhofeS Dcrfmift

initfammt bem 911tenleiit«^äiiicl. Ter 91nton hotte in ben fürftlichen ©etiiS«

reüieren eine Sögerftelle angenommen. Tic fieiite hotten ihm no^ gerothen,

Slolegflct'l .i^ieinigaTlcn*. 2. 20. dahttR.
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ben lütter 2ßcitb ciniperren ju laifcn, boc^ bo rief er gnnj iiitiDidig

aiiä: „ 2oitet mic^ mit bic|em lltenf^en iii^Hub’! "Sem tuirb ber Siiifter»

Öof im Jöcrjeii brennen, foiong’ er lebt!"

Tamit glaubte er ben llettcr uon )id& gemorfen jn baben. (Si mar

ober niebt l’o. Syenit ber 'Jlnton ollcin nmgieng in feinen fteinigen tPergen,

ba muffte er an ben äöenb benfen, roaä ber ibm angetban, nnb ein beißor

müblte mancbmal in feiner SSrnft. llnb roenn er in mnmber 'JJod/t

fiblaflo^ auf bem 'JJloofe lag, ba tomen fa(!bte all bie ''Jlnftritte, i?alf(b*

beiten, erfabrenen Uberuortbeilnngen nnb Temütbigungen gefdbti^en nnb

fie ftellten ficb gleicbfam im ftreife nm fein S8ett, nnb inmitten ragte er

felbft auf, mie eine ©eftalt an§ mottglofenben Äoblen — ber tSranb^

ftifter, ber ülerfübrer .... llnb bo mütbete in 'Mntong Seele ein fo

tobenber 3orn, bafö er oiiffpringen mnfäte nnb efmoä äertrnmmern.

'Jlcin, er mar noch ni^t bur(b! ®en ipof, mie lei^t botte er ibn

uerftbmerjt ! 'Hber mit bem (Henben mar er no(b lange nidbt ^n iHonbe.

Ter ftanb mie ein böfer ©eifl mitten in feinem fonft fo froben ÜlVib»

mann^lcben. lliambrnol mor ibm, al§ müffe er geben ben fBenb jn fneben

nnb ibn, mo ba^ ö«cb fei, onf ber Straße ober auf

bem ftiriploß ober in feinem eigenen Vanfe, mit bem ©emebrtolben tobt»

jnfcblagen. Ter ‘Jlnton boltc fi<b iu»ft ol^ einen gntmütbigen, jnfriebenen

'Dienf(ben gefannt, er mar mm felbft erfebroden ob ber 'Jioebgier, bie

perbeerenb in ibm berrfebte nnb er mar tief befiimmert bariiber, baf§ er

im ©rnnbe cigentlicb ein fo f(ble(bter '3)lenf(b fei.

So Pergiengen mebrere Sab«, ^^ögerbanfe f^lepptc fi(b’S trüge

babin, ohne Piel Srenbe, ohne Piel 2eib. Tie Cttel Perfob ibee büne»

li(ben 58ebiirfniffe, boä ällübel mu^« beran nnb boHe oußer ben 'Jfei»

gnngen ju effen, 511 fcblafen nnb fi^ mit Flitter 511 f(bmüden, leine

berporragenben (?igenf(baften. Ter 'Jlnton boebte ; Ter i'*errgott traut mir

ba einen befonberen (Sbelmntb jn, er fotl fi(b ni(bt getüufdit haben. Toö

©ef(böpf ift nnfcbulbig. ‘'Jlber er ! 'Uber er ! — GS ift merfmürbig, ma§

erlittene>i llnrccbt, ba>S nicht pcrjieben merben lann, in einem llJenfcben

anriebtet. Ges mirft faft mie bie Siinbe, eei ma^t faft fdbnlbig, e^^ ermedt

nnb es nübrt ben Unfrieben be^ ©emiffen*?, e§ trübt ba« ©emütb mie

gemalttbütige 'iöilbbücbe ben 'Jllpenfec.

Gine« Tage«, ol« ber Süser 'Jlnton an« bem ©cmünbe biimbgieng

gegen bo« ^ügerban«, begegnete ibm auf bem fteinigen 'Bege eine 5H?oll»

fnbrerfebar, mie foicbe allfübrlicb am lllario»C'eimfitcbung«tnge an« ben

itörntnertbülern berauffom jii einer GfnobenlapeHe, melcbe bo^ oben onf

einem 'i^ergtegel ftanb nnb fonft faft bo« gonje .?,abr öbe nnb Perfcbloffen

mar. Gin ölte« Gklöbni« an« ber '4-kftjeit mor e«, nnb 2ente, bie ein

befoiibere« 'Anliegen batten, ftbloffcn fi^ an, um por bem 'llinttergotte«»

bilbe im ©ebirge jn beten.
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Unten om ftcUcn »pangc tt)or einer ber 2BQllfa()ver evfranft

lUib man mniete iön im 5ä9frÖa»ie jurütflaifen. I;ie Cttel fom bem

'Jlntort »or bie 2bür entgegen, »oder SSerroirrung, unb roats beim je^t

nnjnfangen wäre ? Tiefer Hienfc^ fei brin, ber Setter 3Benb. 6r fei ganj

frnnf, blute deftig auä bem Dinnbe unb ftbdne, bafä ed ein Sommer!

Suf feinem eigenen Sette datte ber 'Mnton feinen Seinb «lieber

gefnnbeu. @in »erjerrteö ®efi^t, alt nnb fadl, unftet in jeber Siiene,

ein undeimlitdeä ©efi^t. Tie Tobesangft nmr auf idm. 'Birr jntfte fein

Sng’, als ber Snton oor idm ftanb, bie frnftigen Rippen bebten. Tie

ipönbe dod er, um fie bittenb }u falten, ober fie jitterten fo fedr, bafS

fie niedt jiifammentamen.

Unb baS erftc, roaS ber Snton je^t beuten tonnte, nior : Tu armer

llfenf(d ! Tn armer Stenf^

!

„Setter Benb", fogte er in fonftem Tone nnb mifedte idm mit

ber floeden ^lonb bie tolten Tropfen oon ber Stirn. „Tir ift fcdlecdt.

ift fedon um ben Srjt gefediett, eS roirb oorübergeden. TofS bn nur

bei uns bift unb niidt unter freiem ^»immel oerfdimacdten mnfst."

5etft dob ber Benb bie ^lönbe trampfdaft di'td empor, tlammerte

bie Ringer aneinanber nnb taum oerftönblicd ftödnte er; „Snton!

Snton!"

Tiefer beugte fi(d yt idm nieber: „?>(d meiß, luaS bu meinft.

ift alles öorbei, eS ift alles nergeffen. 3cd bin ja ganj ,vifrieben, für

mied pnf'St mir ber Balb, ber Öerrgott dot’S reedt gemoedt nnb boS

Bertjeug, baS er bajn gebrouddt, tann niedts bafür. ftein 'JJtenftd ift

odne (tedler, ber’S fo eingeriidtet dnt, niirb fedon miffen, nmrnm. Soflft

niedt oerjagt fein, Setter, fedon, wirft aued wieder gefnnb." — SIS ber

5nger fo gefproeden, gieng er rafed dinouS in ben grünen Bolb, unb

eS wor idm fo leiedt umS ^erj, fo leiedt unb glüeffelig, wie idm bisder

oll fein Sebtog niedt gewefen. (fin foft leibeufedoftliedeS SiebeSgefüdl war

in idm für ben Setter Benb
;

ber arme fedwaede llJenfed war ja mir einer

böfen Sio^t unterworfen gewefen, oon ber er fi^ niedt dotte befreien

tömien. Sm liebfteu dütte er idm je^t eine re^t große Bodltdot erwiefen

jur ©enngtduung bafür, bafS er fo uufelig dntte fein müffen.

Snf boS allerforgföltigfte wnrbe ber Setter im 3‘tgcrdnufe gepflegt,

baS Stäbel aber d'Ut ber Sntou oom ßranten fern, baS Ijotte bei idm

niedts jn tdnn. 6r felbft faß neben bem Benb nnb fprned jn il)m

in gemütdlieder Srt, olS fei jwifeden idnen nie etwas onberes oorge^

tommen. Sls bie BoHfodrer oom Serge dcrodft'fgcn, tonnte ber Slrante

freilied noed niedt mit idnen dfiwtfdie«, wenige Tage fpöter aber gieng’S

jiierft mit einer Tragbadre, bann im Tdal mit einem Biiglein bem

Tanfenboedtdole ju. 'Bie idm ju 'Diutde war, als er baS SögerdanS

Oerließ, baS tonn mon niedt wiffen
;

ied oermutde, etwas erbärmlied. (?r
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fom ipQt« lüiebcr Quf bic 2?ciiic niib fleköcntli^ bot er bem '‘Knloii

®rüBc ßcf(bicft, unb biefev |ic lonrm ermibevt.

— — „Hub io ift’ö flcwcieii", fcbloi^ mein ©emSjäßer Qin Ärei-J*

bninncti feine (Jr^iäbluiiß, „imb feitber finb mir beibe erlöst. ®r imb i(b.

'Jlber eS Droudbt mas, bis ber HJenfcb b u r cb tommt, cS braiicbt rooS.

— ecboit bii ! Siebft bu’S? J’ort oben im ,flor! 2'ort Öfen ihrer!

Iret — üier — fetbS •Stuef! eiebft bn’S?!" —
.?l(b fab fie mobl, bie ©emSlein im ©emonbe, baS mar bübfcb an«

jufeben. 2'o(b nöber, als bie flinte ''Hntilope, gieng mir boS SJienfcben«

fcbirffal, «on bem ber 3öger erjöblt bottc.

„'Jlber, Söger", fagte i4 noch, „man tann ni(bt jnfrieben fein!“

„fOlebr als ein balbeS 5)ubcnb fiebft feiten auf einem tftlati bei«

fammen, ba oben in ber ftarmanb", antmortete er unb febnitt fi^ jettt

!8rot nnb Spetf yirecbt.

„'Jii^t ber ©emfen megen, ^öger. 3!eS anberen megen. 3)nfs er

leer anSgebt! So gan.^ nnb gar ftrafloS anSgebt.“

„!üiö(bten Sie in feiner fpniit fterfen?" fragte ber Kläger.

„TaS jnft ni^t."

„3inn alfo", fogte er nnb tbat anS bem !)tln()er einen bcvi«

haften ^ng.

Jtu5 öp ßemaitfr ^cinnfanö.

$&i)n(ti:C!rinn(runocn tion Karl liOll Carro.

^*in altes Spricbmort fagt
:

„®er einmal ein iftoar Stbnbe beim

ibtater jerriffen, tommt nidbt mehr loS booon." Unb baS Spridb«

roort bat unter bnnbcrt i^öHen nennunbneunjigmol recht behalten. 'Uncb

bei mir. l'ie traurigen (rrfabrnngen, melcbe icb febon in ben erften ÜDionoten

meines manbernben .UomöbiontentbnmS gemaebt, hielten mi^ nicht ob, ja

fie rei'Ucit mich noch mehr, ben feblüpfrigen tftfab meiter jn monbeln, ben

imifenbe jmar jiclbemnfst, aber snaieift jielloS betreten.

2i'elcber Stolj erfüllte mich, als ich mich ber 'JÖanberfcbmiere entriffen

fab unb jicm erftenmale (fontroct nach einem mobren unb mirtlicben 'Uiooini«

tbenter erhielt, auf melcbcm mir oergönnt fein follte, ein fefteS, periecteS

nnb bumpfbröbnenbeS '43obinm mit iUerfenfnngen, IHcißlöchern unb fonftigeu

(finfebuitten für iUafebinerien ju betreten, biuaicSiublicfen in ben gnbiten«

ben (reisförmigen 9iaum, melcber Sogen unb ©alerien enthält!

'J'üS mpfteriöfe Öalbbuntel, ber eigcntbümlicbe Tuft ber Seinmanb

nnb CIfarben übt feinen eigenen 3ieii unb Räuber für ben 'Jc'euling auS,

ein erbebenber O'ontraft ju ber macfeligen, im 'BirtSbouSfaolc aufgc«
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i(^lagcnen 2?rcttcvbi'U)nc mit beit (icnutteröiiiigcnbcn biintbcmattcn öiippcii,

imb allen fonftigen cniüebtcrnben ßiiuic^tiingcn, jn ludc^cii tic^ geroöbnlid)

nocb bcv Xiiiift bcr nobcgclegciien ®oft()nugtücbc geicllt, bcr in gcivenftigcn

'Jicbclftvcifcn über bem 3i'i<^nntn‘aiim lagert iinb ben 3'iboll bcr SbcitC'

tarte ocrrotbcriidi prcicgibt.

Tie Dcreinigtcn Tbcatcr uon IBrutt a. b. IVI. unb Scobcit mareii

es, roelcbe mir baä cijte '^trüDinj'Gngagement boten, ba» frcilitb mir re^t

flirre tniibrte, beim i(^| roar als „jngenblieber Siebbaber" boeb noch

nicht fo tünftleriicb reif, um ben "dnituücben bicieS Caches genügen jn

fönnen, nnb bebor ich ielbft jn biefer Giniicbt fam, hotte ich fd)on meinen

„Äünbignngebricf" in iiünben nnb mniSte — iimnbern!

So tiirj auch bie Tauer meines Srnrfer 9Bir{enS, lueIcbcS meine

totale 'dnfiingericbaft flar legte, geioejen, tnüpft fiel) bennoeb eine 6^r*

innernng baran, mclcbe io manebem meiner Sejer beionbereS Sntereije ein«

ilößen bürfte, — ba ber 'Jfame beüen, mit bem fic im 3nionnnenl)ange

ftebt, ein gar geläufiger nnb tuoblbcfanntcr ift. 'Jlicbt i^ allein genügte

bem Tirector nicht, amb ein liollege tbciltc mein Scbictial, ein fleineS,

bamalS fthmacbeS lllänncben, bartloS roie olle Sd)anipietcr
;

hinter fcbnrfen

iPritlen büßten sroei Heine, fteebenbe 'Jlugen roelcbe halb tiar iahen, bofS

bie (farriere beS bnrftclienbcn ÄünitlerS, alS meicber er luahrlicb lUäßigeS

probneierte, ber falfcbe iBeg fei nnb einer geiftigeren Thötigfeit entgegen»

blidten. äOenn ancb anfänglich mit tuenig @lüd, betrat ber unter bem

i^iienbomim „©rnber“ agierenbe S^nnfpieler halb baranf bie neue Söabn,

bie ihn enblicb jn einer, roeber Don nnS, noch tuol)l mich «on ihm felbft

geahnten SBebentnng lenfte.

3ühr nm 3ahr oerrnnichte; nach dner Don bcr „ij.lite" auf be»

gonnenen, faf} iünfjehnjähtigcn 23ühnenlanfbal)n, toelche ich om SSiener

iiofburgthcater befchlofS, hotte ich mich ber recitierenben ^hmft .yigeiuanbt,

nnb 'JlnjengrnberS SolfSftüd „Ter IjJfarrer oon Äirchfelb", melcheS ich

auSroenbig lernte nnb recitierte, oerholf mir jn namhoften (irfolgcn in

'.Ulittel» nnb Uforbbcntf^lanb. 'Jlachbem ich onch nnbere Stüde biefeS

'llntorS in mein Diepertoire nnfgenommen, theilte ich 'llnjengrnbcr mit,

melch glänjenbc 'Jlnfnahme feine bramatiiehen ÜBcrte nnih in bcr 'Jiecitation

allerorts finben, nnb fnnbtc ihm mein 23ilb mit ber hcrilichcn imi

iRcoonche.

trin fonberbarer 3“foll mollte eS, bafS ich dnige Tage baranf in

einer TreSbener Sn^bnnblnng — jnm erftenmalc -- ein 33ilb beS

bamalS am IBcginne feiner löerühmtheit ftehenben i8olfSbichtcrS finbmig

'Jlnjengrnber fal). 3mmtt mehr nnb mehr beftörfte ich mich bnrin, biefem

©efichte fchon einmal im Sehen begegnet 51t fein, nnb enblich ronfSte ich

Sfefcheib. 9lo4 am felben 'Jlbenb ergriff ich bie Seber nnb eine Stelle

meines SriefeS an 'Jlnjengrnber lautete wörtlich
: „

— nnb menn ich
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mir bcn Sollbort aitö O^eji^te bciife, fo mu)^ ic^ fragtii: ift

bnö ni(^t jener ,
©ruber', ber oor meijr al« jroci Xecennien mein ec^iefjat

in Srmf n. b. Di. fletbeilt ()nt ?"

llnb am Soge baronf be|tiitiflte mir ?(n3engrnber bie Senbnng

meinet 93 ilbeei unter Sciloge beö feinen nnb on4 fein ®rief begann mit

ben i&orten
: „

— roenn i(^ mir bcn ®o(Ibort ou§ .J&wm ©efi^te benfe.

fo mödjte itb beino^c frogen: ift bO '3 ni^t jener junge Diime, ber unter

bem ipfcnbomjm ,(farobc‘ feiner 3eit in cotlegialer Übcrcinftimmnng baes

if^nblicum jn Srnef q. b. Di. maltraitierte?" ®icfe beiben Schreiben

frcujtcn fic&. 1^er fleinc £4aufpieler ift ber große ^it^ter 'Jlnjengruber

geroorben, nnb immer mirb mir biefe ßpifobe eine liebe Erinnerung

bleiben.

3^ic erlittene 'Jitcbcrlagc in ®rncf o. b. Di. batte mi^ jroar ein

menig entmntbigt, aber bennoeb niibt oll meine Ooffnnngen jerflört,

bercinft ein großer Diimc jn roerben, fo «erlor i(b ben Dintb nicht nnb

menige SBoeben baronf gehörte ich bereite roieber einer rcifenben ©efelE

f^aft an, melcbc ficb in Jßrnan conftitniertc nnb bann .ftomorn, 9ienfobl,

Äremniß, Dentro, S^emniß, im Sommer ®ob Slincj nnb noch anbere

Heinere Crtc am ^fnße ber ftarpotben, bereiste. 3» biefem Engagement

lernte ich ba§ 2l.*onberlcben einer „Schmiere" erft griinblid) leimen, benn

ich oerblieb nabejn jroei Sabtf bei berfelben, halb alä Dätcrfpieler, bann

alö Siebbaber, jo fogor als ©efongSfomiler, roic eS baS ^Repertoire cr-

forberte, tbötig.

2;iefeS glorreiche Engagement bot eine mobre fvüQc oon luftigen

®orlommniffcn nnb echten Womöbianten=StücHeinS, nnb nur mer ben

naioen leichten Sinn nnb Übennutb ber roonbernben Schmierenlünftlcr

leimt, lann begreifen, mie er bei ben tbatföchlichen Diifercn folcher Efefetl«

febaften feinen i^nmor 311 beroabren nnb fich über fein eigenes Elenb

binmeg3nfcher3en oermag. 'Jlllein baS erfte '|taar Schube ift 3erriffcn —
nnb ber Sbeoterteufel bat gar feftc firallen!

Seiber mar nnfer 'Hnfentbalt in bem frennblicben Stabttbcater in

2prnan nur ein lnr3er nnb binonS gieng’S mieber noch jfiien Crtcn,

mo irgenb ein großer Soal ohne befonbere Schmicrigleit in ®übnc nnb

3nf4onerronm ocrmanbclt mirb.

Es mareit smei fogenannte Seitermogen, ouf benen unfere fnnf3ebn

Wöpfe 3clblenbc ©cietlfcboft ben meiten, bnr4 '4>nf®ten fübrenben 2Öeg noch

jlomorn 3urücHegtc, nnb noch b^»te beule ich mit Schaubern an baS

Stoßen nnb Dütteln nnfeveS febcriofen, oon llcinen flinltrabenben

Slooalcnpferben ge3ogcnen DcbilelS, meldbeS über 3Bur3cln, i'iöder nnb

IRinnen babinfanSte. 'HlS bie 'J’nnlelbeit cingetreten nnb mir gäii3lich ber

ivübrimg nnfer^S lein 'Bort bentfeh fpreebenben ftntfeherS, ber in pel3'

gefütterter ®nnbo ouf bem ilntfchbocl faß, onbeimgegeben maren, befiel
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iämnUlicö, namentlich bie mir im hinteren SSagen etmo>3 äiirntf-

bticben, ein ettnoä bange-S ©efüht, nnb ehrlich fei eä geftanben, mir

fürchteten im^ fammt nnb fonberä üor ben mel^c ntlerbingä

in le^ter 3ieifenben fo manchen Schreef nnb Schaben »ernr--

facht hatten.

^er eifig falte ßuft}ng, ber nnä »oii Cft entgegenmehte unb bie

(frmübnng ber f^on mehrftünbigen Sahrt trugen jn nnferer fleinmüthigen

Stimmnng erheblich bei, nnb mir ber Umftanb, bafö unfere jngenbliche

Siebhaberin in codcgialer Üfitleib mich unter bie

Sittiche ihre^ riefengroBen '4.Maib genommen hatte, »ertieh ben Strapajen

ber nächtlichen Sahrt mohlthnenbe Sinbernng. HMöhlich uernahmen mir

ein ©eränfeh, melchc^ fich atsbalb al# baä ©etrappe galoppierenber tpferbe

erfennen ließ. 2'ie Sinfterniä geftattete nicht, nnfere ©cfichter betrachten

',11 fönnen, allein ich bin fefl überjengt, baf§ fie ade 31ngft unb S^rcefen

nuäbrücften, mel^e (hnpfinbiingen fi^ gan.i tumultuarifch fnnbgaben, atö

mehrere fchon in jiemli^er 5Johe abgefenerte tf^iftolenf^ülje un§ üor«

bereiteten, auf baS 'Ürgfle gefaf^t ju fein. (Einige ber Herren fehnedten

oon ihren ^Mäßen empor, mürben ober üon bem fcharfen 9incf, ben bie

crfchrocfenen Ijlferbc bem ©efnhrte oerfeßten, auf ihre, anä Äbrben,

ifoffern unb Äiften beftehenben Siße juriicfgefchleubert
;

ber Cielbeimater

fiel auf bie fomifche 3lltc, melche bereits im 'Bagen auf bie flnie ge»

fnnfen mor, um für bie ©rhaltung ihres jungen SebenS ju beten, unfer

alter gichtifcher Äomifer hatte baS ©lei^gemicht ganj oertoren unb mar

über bie Seitenleiter fopfüber auS bem ÜBagen gepurjelt, unter fchrecfli^en

flQüifchen Slü^en fuchte ber Äutfeher bie fcheuen ih'crc ämn Stehen ju

bringen, eine fchrie jämmerli^ um Öilfe, eine onbere nach bem ^irector,

meine btonbe 2öärmefpcnberin fchlaug ben 3-daib no^ fefter um unS unb

befchmor mich, fic }u befchühen, maS ich ihr au4 fofort mit einem heiße«

Äuffe üerficherte, inbeS mieberholten fich bie Schliffe — bie 3ifle««er

famen näher — erneutes uub üermehrteS Atreifchen, tceulen, Sluchen

unb Schreien, feines üerffanb baS anbere, ein mahnfinniger 3;umnlt, ben

bie fDfeininger nicht fchöner hätten arrangieren fönnen

!

Xoch maS mar baS? Af langen ba nicht gute beutfehe Saute an

unfer Chr ? SÖoher miffen bie 3i0e«ner bie 3famen nuferer 'Samen ? —
'Jiief ba nicht einer: „Smmp, mir finb’S ja — fchreit hoch nicht." —
,3rma, ich bin’S!" Unb ganj nahe hcrangefommene ÜHeiter brachten mit

ihren an ben Sätteln hängenben Saternen Si^t in bie Sache, nnb üor

uns auf bampfenben Ofoffen fafeen bie gefürchteten 3iflr««rr — Pier

ichmude i'cnfarenofficiere auS Sprnau, bie im tollen Übermuth üier

Stunben meit ber ©efedf^aft nodhgeritten maren, nm ben Samen

nochmals Seberoohl jn fagen unb einige Sloftht« c^tc« llngnrmeinS jum

Ickten 'Kbfchieb ju leeren.
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9fini lüiivbc ein Sagerfeucr angejünbet, bic füinijc^c ')((te I)ottc fi^

non ber Cf)nmo(^t, in bie fic gefnnten, beveitg erholt, ber gidjlbtiic^igc

Älomifcr, ben mir nntermeg« »crlorcn, bmnpclte anc^ wicber beron, er

batte toeiter teinen «djaben genommen old einen obnebieS mocfeligen

'Jlngeiiinbii ju ueriieren, nnb mir afte, bic loir f(bon bie Äugeln im

Seibe fübtten, bic mir unä febon gejpicBt nnb geuiertbcilt toben, foBen

nun mobigemutb onf ben imin Sogen gebobenen (fotli-3 am 5encr nnb

ncräcbrten lo(benb nnb ftberjenb bic uon ben Cfficicren in ibren iüiontel^

iitefen mitgebrnebten folten 23roten nnb ©cfliigel, langen in bic 9io(bt

bincin nnb prieien mit bonnernben Vo^ä bic gefürebteten „foiferlicb'

tönigli(bcn" — 3<öc>'>mr!

5intb cinftnnbigem ©elogc mürbe micber onfgebodt, mntbiger fnbren

mir jebt bincin in bic 5iocbt, nnb noch glntflicb nbcrftnnbenen ''Jlrbten»

brü(ben, Scgücrfeblnngcn, nnb ionftigen Äolomitoten (ongten mir am

baranffolgcnbcn ?tbenb geröbert nnb jer)cblagcn in Äomorn on.

'•JllleiS mor im Sbcaterlocal, mo mir nb|ticgcn, ücriommelt, nm ficb

Seit'nngcn megen ber ertbeiten jn lat'ien, bodj nnä inngcren

sperren mar bic 3ie)'tnnriernng »orber miebtiger alS bic Sobnnnggirnge,

nmtomcbr, oles mir fogleirb uon einigen „Ännftmitccnen“
,

bie ficb über

nufere 3lnfnnft böcblicbft freuten, in bie füiitte genommen nnb trattiert

mnrben. So mar beim mein ©ntree in Äomorn gleich eine mebrftiinbige

Äneiperei, mclcbc erft gegen lliittcrnncbt ibr (fiibc fanb. 3<b ließ mir einen

in ber Dfübe gelegenen ©aftbof nennen, tonnte aber bort teilt Unter»

tommen finben, nmb nicht in einem ümciten, einen brüten gab’S niibt —
nnb fo ftnnb ich mieber obbacblod, matt mie eine «ylicge im Sinter

ratblod ba, hörte baS biimpfe th'anfcbcn ber Uüonan, lanfebte ben ge»

fpenftig aiiätlingcnbcn fernen Stufen ber i?cftnng#macbcn, Schnee nnb

Stegen rannen in eblem Settftreit über meine frierenbe Stafenfpific, nnb

als meine Icjitc Öoffnnng, im ibentcrlocolc Untertoinmen jn finben, bnreb

uorgefnnbenen iborfcblnfs nnb tiefe fvinfterniS bcSfelbcn jiinicbte mnrbe,

begann mich bic nnucrtennbarc Scbmicrigteit ber Situation bo^ etmaS

bange jn machen. Ta jnette ein rettenber ©ebante bnreb mein ©ebirn!

l^mnu), meine tleine, blonbe, marmefpenbenbe (fotlcgin, bic ich fo mntbig

uor ben 3'bru"rrn befebübte, boüe ja gleich neben bem Tbcatcrlocolc,

mie ich bei nuferer Slntnnft gefeben, Sobnnng erhalten, ihre fyenfter

giengen auf bic StroBc — fic mnfStc Statb fetjaffen, mich beherbergen.

Äanm mar ber 03ebantc gefafSt, fo tlirrten ihre iVenfterfebeiben febon

unter meinen Ringern, nnb noebbem ich meinen Stomen genannt, nm
bie fyiircbt beS guten SJtäbcbenä ^u befeitigen, meine Sage jabnctlappemb

im Kammerton uorgebraebt, enblicb ein Scbmnr abgelegt mar, bafS ich

potlftnnbig nüchtern fei nnb „bübfeb brau" fein moUe, longtc mir trmnii)

ben rettenben itanSmeifier uon t^ifen beranS nnb — lioiiny soit ciui
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mal y pense — c()c eine IjalDe Stimbe nergaiiflen, ftverftc ic^ inic^

Quf einem int Sloigeinot^ improüi)ierten Saget, Oüflte mid) in ben mit

nicht mehr fremben '^tlaib, unb tvnnmte non ben 3 '9f»»ctn, nmi guten

'Jioften nnb fdjledhtem ©etter, non meinem „hübichen 23rQuiein“ nnb

anberen luftigen nnb jehanrigen 'Gingen, bie mir bic aiif* nnb nieber*

fteigenben ©eifter ber nm ?lbenb fo reichlid) genoffenen 93icre unb ©eine

in« ©ehirn jagten. 6^1)c (fnimi) be§ lHorgenS ihre hianen 'Jlngen anfichlug,

hatte ich mich |(hni>, in einer nid)t nnbebentenben 'ilinonnbliing moraliiehen

Äa^enjommerä, anä bem Stoube gemacht, unb no^t oft lachten mir über

biefe-j leichtfinnige nnb hoch io fchulblofe etiidlein fahrenben Alomöbianten»

thumj. (ys lüfet niellei^t meine Seiet nicht gnii 5 ohne Sntereife, bnf§

jene Gmmi) mit jener Schnnipieleriu inbentiieh ift, bie jid) olä Diitglieb

einer bebeuteuben 33orftabtbühne ©icu5 nor ungefähr jehn Sohren megen

Untreue ihres ©eliebten eine ilugel burch» Oers gejagt hat.

^er 2;irector unierer ©eiellfchoit mar ein ungari)cher (rbelmonn,

ber fein Hermogen als llleerfchmeinchcnleiter oerloren hatte nnb feit Sahren

als tinbedofer ©itmer mit jmei echmeftern lebte, melche ihm bie OauS--

roirtfehaft unb Unmirtfehaft führten, nnb gleichseitig smei IKoßenföcher

»ertroten. 2^ic beiben finnigen l'iäbchen roaren smar nicht feine

Schmeftern, boch lebten bie brei unter einem 'Joche, unb niemnnb ronrbe

aus ben gansen 3?erhöltniffen tlug, bereit 123eurtheilung btirch einen tleinen

fediSjohrigen iöubeu, roelcher snm Jircctor halb Cutel, halb '^.tnpn fngte,

auch ^*ie Jameii beS Oaufe« mit biuerfen SiermaubtfehaftSgraben belegte,

nm ein 23ebeutenbeS erfchmert mürbe. Tiefer ungarifche TheSpiSfarrenlenter,

mir mollen ihn ’ilmbruS nennen, befof? eine tKuhe, bie in ihrem oollen

llmfonge su fchilbern meine Seber s“ fthmoch fi^ ertlärt.

Sch höbe mich 5» jener 3eit mit bem Stubium männlicher Phoroftere

nicht io eingehenb befafSt, fonbern mich ber günftigen ©elegeuheit halber

mehr auf bie Cfrforfchung ber nie auc-snlernenben ©eiberiuituren gelegt,

fanii baher nicht benrtheilen, ob biefe 'Jinlje eine erfünftelte gemefen ift.

Sch erfuhr nur, bafS fie in jener 3eit, mo er olS politifcher tBerbrecher

eine mehrjährige SeflnngSflrnfc obgefeffen, über ihn gefommen fei unb

möge baS 'Dfnthfolgenbe alS erhärtenbe 3Semeife gelten.

^ilmbruS pflegte fich nur epifobifche iHollen susutheilen unb — es

ift bieS ein ha«h »creinsclt boftehenber Soll — gemöhnliih ichlechte unb

unbantbare IHollen. Oörct, ftaunet, ihr fpielenben ober fingenben Tirectoren

großer unb fleiner SPühnen, ein Tirector hat fchle^te fHolleu gefpielt,

freimißig fchlechte ! üersichtete auf ben TirectorioUDUmbuS, ber fein

bromatifcheS i^lapftthum in öoßfter Unfehlbnrfeit in ben alles hinter fi4

laffenben ÜBorbergrunb ftellen foßte!

TieSmol fpielte^lmbruS in einem alten ätitterfthnufpiele einen 'ätrm ber@e=

rechtigfeit, ber sur®efangennahme eines Schulböerbä^tigen fich auSftreden feilte.
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Tmii Siincveii hc-S S^iirgvaimteä bcfiubct i'i(^ bcr ©ciudjtc, oii einem

eiienien ®ittcv, bn^ beii (fintrilt mebrt, nnb büuor [lebt bcr 2rf)crgcn>

fü^rer 'JtnibniS. Tic Scene ift in uoKcin ®ange, 'JlmbrnÄ bedomiert:

Wtfaiiflfnc, trfltbi tud)!

('>(()pr<l)l bfiii ÖScfcljc,

Cb’ tin — —

23ei biefen Sn^en erfflist er bic Stäbe beei ®ittcrä nnb rüttelt

jornig on benfelben, glcidifam boä geroolttome Cffncn onbentenb. Toeft

uiflg ift boS? äBaä füblt er an ben öänben? (fine bidflüfjige fiebrige

lUfoffe riefelt über bie inneren ^anbflä^cn, iue(cf)c f^morj roie bic 9JQ(bt

finb nnb öligen Tnft on^ftrönicn! Sni 9fn begreift ber fÜlann ber 3fnbe

bie Situation. Ter T^eaternieifter bade ein ^oljgittcr mittelft febroarjer

fyarbe für ba>3 'Jlnge in ©ifenftäbe oermanbclt nnb feine Söarnnng tuegen

bce! 9fnftri(b‘3 erloffcn. Ter ^lerr Tircctor nnterbriebt in bem fDioment

biefer Gntbecfnng ben nngefangenen 3fer^, nnb ben leiebtfinnigen Tbeoter«

nieiftcr in bcr nätbften (fouliffe crblicfcnb, oerfäf^t er, unbefümincrt nni

bie Scene, bie ®übnc nnb luif^t mit äioci fröftigen Stridben, mic lieb*-

fofenb, feine ipönbc on bem biefen, runben ®efi^te beS überrofebten

TbeotermcifterS rein, febreitet (nngfnmen Schrittet inieber binaiiö norä

Sompcnlicbt nnb uoflcnbct, al§ müf>Jte cs fo fein, je^t erft ben ange»

fongenen 58erS mit bem Scblnfsfa^e:

Cuct Cmiisttdil Derlcljc!

Tic beiteren i^olgen biefer fibnmricn Tbat än illnftriercn unterloffe

i(b, allein meine frennblicben i'efcr fönnen fiib oorfteflen, bafS ?lmbrnS’

'JinbC'ffrempel oft in ni(bt ganj liebiamer 23eife für f>abci iöe*

tbeiligten ftatniert tonrben. So blieb er oueb bei ben ftürmif^en

fyorbernngen feiner Ufitglieber, ©ogenrefte uom norigen Sabre betreffenb,

roetebe mir, uom fpiingcr getrieben, nnS erboten, bo bie Tbcilbetröge

ber lebten 2äo(ben fonm boS tägliche SSrot obroorfen, uotlfommen rubig,

nnb als mir ibm cinft erflärten, bentc noch nichts gegeffen jii haben,

beftelltc er nnS für ben ?lbenb in feine 'Bobnnng. Öoffenb, auf ben

(fmpfong einiger ©nlben wählen jn fönnen, erfebien boS bungcrigc sperren«

perfonol, boS bomols noch öicr flöpfc ftorf roor, jnr beftimmten Stnnbc

bei 'ilmbrns.

„'Jfnn, flinber, efst, menn ihr ^^nnger habt", rcbctc er nnS on

nnb mieS onf einen gebceften Tifcb, onf bem ein großer 2oib Srot,

eine Scbüffel mit fiiptoncr .ftäfc, etraoS 23ntter, t^^oprifo, .Wümmcl nnb

Scbnittloncb nnS entgegenftorrten. Seine fpfeifc roeiter febmonebenb,

iBonbte er nnS ben iHücfcn nnb bliefte bnrebs lyenflcr, beffen trübe

Scheiben mit icnfcren langen ©efiebtern über biefc fonberbore ®ogen«

bcgleicbnng trefflich barmonierten. 3n Karr 3eit, in tocicber biefe t^pifobe
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fpieltc, luov liniere (Seiefliitiaft in ber griiiäli^iicn Situation, .jeber

einzelne öotte, nin-i er nur 6n(tm)e9>5 entbeiiren tonnte, ic^on längft

oerfnnft ober in gegeben, 'ätmbrne’ Jbeatergarberobe loar glei^iofU

unter rotbem Siegel in einer trüberen Stotion jnrürfgebliebcn, icinc

prioaten VilfSquellen waren «eriiegt, mit ben Srüminern nniereö GniembleS

umr fein oernnnitiges Stücf mehr jn geben; junge „äiigtraitigc" Tarnen

Ratten wir nicht mehr, fie waren längft oernünitigerweiie bnrebgebrannt,

felbft b^S Tirector# Sebweftern, oon 'Jlbam nnb &oa ber, jöblten nüibt

inebr ju ben linieren
;

wie war eö unter iolcbcn Umflänben mbglicb, ba§

'4.^nblicnm bftanjnjiebcn ?

23üä bolf’'^, menn uralte, betannte Stinte bnreb Seränbernngen

ihrer Titel in 'Jioüitäten uerwanbelt wnrben, bie '4^bvoic „3“"' erften'

male" jog ni^t mehr; wa« balt’^, bai'g ani bem gebrneft jn

leien itanb: „'älm Scblnije be§ Stücfeö ericbeinen Silbelm nnb Seonore

iin '^.Iferbe, bei bengaliieber 9?eleinbtnng" — baö '.pnbliaim tannte ja

ba§ alte ^lappenbcctclroi^, ba^ noch ol^ Ißermöcbtniä ber Hörigen Tbcater«

geielljcbaft, auf Satten genagelt, mit oerbogenen Süßen in beä öiricben«

wirteä 33obentammer log, redbt gut, nnb IHotbfener gob’§ jo in ber

'Jlpotbefe für fünijebn Ärenjer jn taufen; woS boIf’S, bais jebem i'e«

fneber ein Sois jiigeiagt wnrbe für ba^ om S^lnfie ber IBorftellnng anö--

jnfpielenbe „Samm" — man wnfeite ja, bafö jemonb gewinnen würbe,

ber’ä bem Tirector wieber jnrücfgeben mnf'Me, nnbloä war all nnfer SBe-

müben; ba^ 'llnblicnm, ftbon pi oft getönfebt, fiel auf niebtä mehr b'nein,

nnb wir faben nn^, oon jeber Öilfe entblofet, gejwnngen, eine neue Station

aufjnfneben.

mödbte mir bie 2Bornnng für alle jene, bie ficb ber Sübne

wibmen, nicht nnanägeiproeben laifen, ber „'-f^ite", oon welcher auf ich

gebient, in bem falicben ©lanben meiner tünftlerifcben 'Jlnäbilbnng babnreb

jn nüßen, höbW ferne pi bleiben, beim bie 'Jlnfgobe „iHinftler“ jn

werben nnb „3Jienicb jn bleiben" ift unter folgen llmftänben faft iiiianS--

fübrbar, bo§ ftönnen beä leßteren wirb bnreb bos! Üiicbterrei^cn be§

erftereii jnniebte gemacht; tDlenfcb nnb ilünftler wüljen ficb in ber Gloafe

ihrer eigenen Sßerfommenbeit nnb ba^ iöilb eines wüften Äomöbianten

icblenbert entnerot feine fcblüpfrigen ijlfabc entlong.
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eine Sorfbilb^ttt nadj her 5!ntur.

S
^cii ninbcii 'Jlrm legt fie um feinen Önlä unb fpvi(^t: „fVranjl,

S ^örft, bn mnist mir einen ©efoKen tfnin!"

„Sc^on miebev?" entnefliiet ber «ctelm.

„f)Ü5 fc^on luieber!" grollt bn» l^irnbl, „fein 2:l)an foll meljr

nom Vimmel fallen, wenn t btr nit mcf)r jn ©efatlen getf)an öfll’C,

nlä bn mir. — Öent möt^t ic^ wiffen, ob bn (fnrofd^ bnft!"

(.fr fponntc bie 3(rme onä, alä wollte er ber Üikltfugel einen

lyorer geben, bafS fie bem ©ottfe^öpfer unter bie i^eine fngle nnb £onne,

TOonb nnb Sterne oom Oimmel ft^loge.

„Jpänbe brain^f'S feine", fogte fie, „aber Öerj&aftigfeit branc^t’5

nnb wenn bn bie baft, fo geljft morgen mit mir jnm if^farrer."

(fr ftebt ftitl, febant fie on nnb lacbt auf. '-f'farrer! iöäre

febon re(bt. '.Hber feban, 'Jiofel, ei gebt halt no(b nit. Öob bir’ö eb ge^

fngt, bofö i(b mit uorber waä benoirtfeboften mni^. 'Hnf eine ftnbenpofl

f)iir fann ber SJJenfcb nit beiroten."

„©rimm bicb nit, tBiirf^el. To>i weiß i(b gleitbwobl, bnfs man

entb 'JJiannerlenten boä öeiroten frei na^laffen mnfsS. ^\br fommt halt

fdjier allemol ohne SPnfe banon, feinen 'Jlblnfä nnb feine öo^fpreebnng

hobt ibr ponnötben, bieweilcn nnferein^ ein unreines äÖcfen geworben

ift, baS erft eine 'Beile gewafeben, befprengt, beriinebert nnb eingefegnet

werben mnfS, bis eS wieber balbwegS unter bie Sente geben fann. —
'B'cißt et), morgen finb bie oierjebn lag »orbei nnb icb mnfs mit bem

fiinbet in bie ftirebe jnm öerrn 'l^forrer. Unb ben fürebt itb, mein bn,

wie baS böUifcbe ftener fitrebt icb ib”, i»'b beSwegen follft mitgeben, fjranjel."

„'Beit icb leicbt an^ nnSgerdnebert werben foll ?"

„'itJir ift gor nit nmS SpafSma^en jn tbnn, mein lieber 33nb.

Unfer 'llfnrrer ift feborf. Unb weil bn bie Suppe eingebroeft baff, fo

follft fie ancb nnSlöffeln helfen. .Hnnnt’S wobt nit glauben, bofs bn fo

bortberjig warft nnb nnS jept Perloffen wotlteft olljwci, nnb bicb «er»

leugnen, wenn ber •^'»err '4.(farrer fragt."
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jci fo gilt!" bcgctirf cv out. öeiteiigucn ! «o bvoo

iiiö^t i(f) nit teilt."

„^r ift io oiel gcftrcng, bcr nufere. Cf)ue beu itntev fcgi'ct er

teilte für."

„Seiitt’ä fc^oit teilt iiiiitS, ii^ getj’ mit jum '4>tarrer, trffkn foiiit

er ntid) iiit. Um loeli^c 3cit beim?"

„33or ber tDictie um fiebeit."

„@ilt. Seim Siitbcufrciiü fommeit mir jiitommeii."

ÄO ift’ä auSgemat^t.

Uttb am nniftfteu IDiorgeii, ti^ou eine 2öei(e oor ticbeu UOr fi^t

bie 'Ji'oicl out ber iSoiif im tranigen Spotten bcr Siiibe Dor bem

ÜJiarienbilb. ^^r Äinbiciii, torgfältig in tniiitc 5£üdicr eiiigeroitfdt, t)ölt

fie Olt ber 2?ruft. !Ta*3 rot^c 'älptclgtii^tlcin mit ber mciBett .Hrouiel*

Öoiibc giidt iioc^ ein menig öertür, bcnit e>J ift nm mormcit Hiiittcr»

buten erft getrübftütft morbcii. 9hin ti^tiitt c« mieber. „Sriitfcit uiib

t^lafen, o feligc^ So§!"

Tq« ©(ötflciii löiitct t^on jum lebten Viertel oor Sieben. !Jer

üfronjel ift no^ iiit^t bo. «ie fte&t oon ber ®anf auf iiiib t^out öinoiiS

nui bie tonnigeu t^clber, mo f(iict)tigc 'Bolfentc^atten l)iiig(eiten über bie

grünenbe t^liir. ?lbcr fein Sfronjel ift ju tcfieii. Sic f)nt 3c*i

auf 5um S^ilbniä. Tie liebe SOiiittcr @otte§! Unb Ujr ^cr^igeei Unoberl

auf bem 'Jirni ! Unb mic fie e-3 gern üat ! Hub mie ees aiiff^aut iii'?

SOiiiftergefic^t ! . . . Sange betrachtet fie biefeä iPilb, bann neigt fie fict»

nieber jutn eigenen ßinb um eä ju fofen, itiib botttt hebt fie on jii lachen.

„öeißt baö beten ?" fugt ber Sran^cl, bcr plöhüch hinter ihr fteht

unb ihr ju beiben Seiten heroor bie Öänbe an bie SSongen legt.

,5öift ba?" tagt fie, „ja btt, ich hot*’ |nft lachen müffeii. aBeigt

rocgeii — .

“

megen?"

„aBegen bem, meil, rocil — fie auch eiitö hat. aBir haben jebe eins."

„Öaft bir eine füritchme ©ciponfin auSgcfucht", fngt ber töurfih,

oöflig üermeifenb, bafS bie 'JJofel fich ocrglei^t mit bcr (5frau im ^ilbe.

„aia bift cS, fo gehen mir."

ainllopfcn ift ©bflichfeit. (fitt fchrideS hierein. Ter fyroiijl flopft

noch einmal, mon tanii nicht leicht 31t höflich fein in fo einem fyafl.

„3ft ja offen!“ fchreit eS oon iitncii, bie Thür loirb aiifgcriffen

unb bie aBirtfchafterin fteht ba. Sie fiiib an bie fiüchciithür geratheii.

Tie tiigelrunbc aBirtfchafterin, baS mill ber Sransl für ein gutes

Reichen halten.

„aBaS molltS beiiit ?" fragt fie meich mie afutter, obichon fie cS

recht gut meifi, maS es 311 bcbeiiten hat, lociiti 3mei iiiiigc Cciite gor

fo bemüthig in ben
'

4.tfarrhof fommeit, unb eins boüoii hat etmoS auf
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bcm ^(nii. Sie meist baS 5Jtaar jur tintigen 2E)üv unb f^leic^t lecfrig

t)i)tteii na(^.

1;er ipfarrer fip «or bem Sü^evpuU auf bem Seberieijel unb

bleibt (ijjen, er ifl ein icblanfer bngcrer Ofir bie ®bSartigflen feiner

©emeinbe behaupten, fein ©eficfet mürbe aüfamStägig in ßffig gebcijt.

Seine 'ilugengläfer finb bis Ijfivt an bie 'Jlofenfpi^e ^erabgerntft^t unb

fo f^aut er finfter f)inau3 auf baS gar bef^ciben cintretenbe 'JJienfi^enpaar.

„23aS mollts beim?" läfst auc^ er fie an, „jejit i4 Wn« 3tü.

’S ift jum 'Dieffe lefcn."

Sritt ber Sranjl langfain üor, ba feift ber Iffintfc^er unter bem

Seffel — ber frembe Dienfc^ ^at gar fo breite ^länbe unb Süfee, bafS

bo^ etman bem „Oerrl" nichts gefc^ie^t. SJer (ffranjl &ölt fii^ mit

beibcn Öänben an feinen ^ut, als motlte er eine Stü^e haben unb

fpricht leife: halt wohl fchön bitten, Öochmürben ©err

tfifarrer." Unb fcuft fein ^aupt.

„2SaS?" 3?er tjtfarrer hält feine iianb anS Chr, olS hätte er ni(ht

uerftonben.

„Tie ba —
" fährt ber ®urf^e etmaS »ernehmli^cr fort, „boS

märe halt bie Siofalia Söcnblcrin, bie — bie oor »ierjehn Togen jnr

Tauf gefchicft hat. Unb heute thät fie bitten um boS heilige Siirfegnen."

Ter tflfarrer ftemmt feine 'JIrme aufS iJnie unb fagt: „So! 4tor-

fegnen ! Unb bamit glaubt ihr’S abgefhan — mieber auf ein 3ahr.

fegne niemanben, ben ber Öerr »erflmht, oerftcht ihr mich • 5ia ja freilich '•

baS ßafterleben gemüthlich fortführen unb nachher, menn ihnen hoch

einmal bie ©rouSbirn auffteigt, jum tflforrer rennen, bafS er ihnen bie

ßüberlichfeiten mir nichts bir nidhtS abbeten fotl. tKecht commob möchten

fie fich’S einrichten. fUichtSnuhiges itolt!"

3efit fep ber i^roujl ben einen t?uB imr unb etmaS fefter auf bie

Tielen, gleichiam um bie Sicherheit beS SBobens 511 prüfen. Unb fagt:

„Ter ©rauSbirn megen thät’S freilich nit fein, ifiochmürben, ’S ift nur

megen beS 33roucheS unb meil cS bie geiftlichen ^errn felber münfehen,

bafS fich eine nach ben SBochen in ber ftirche foll befegnen taffen. Söenn’S

aber nit nothmenbig ift ..."

Sie hot ihn om 'itrmel geyipft mit bem SBebciiten, nicht mciter

,yi reben, fo bleibt er beim auch ftecten.

Ter t}.tfarrer fragt ihn: „Tu bift ber Itater, natürlich!"

Ter 3^rai^t nieft taum merllich mit bem .Uopf.

„Unb bii fchämft bi4 nicht, mir oor bie 'Jlugen jii treten."

Schont ber IBurfche onfS Tiriibl, als motlte er fogen, bie hat mich

herge^ogen."

„Unb jefit", führt ber iflfarrcr fort, „fotl ich mit euch in bie

Kirchen gehen unb euch am Elitär nufftellen als ein gutes i'eifpicl für
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bie (Semcinbe, roic? Unb bcn Segen bajn, natürlich! ^a, bonn iffS

freilich fein 5Siinber, »oenn bn^ leerste ®ebot ein l'oc^ befomint. 3)fan

füiin’ä ja wieber flitfen." 9fnn fpvingt er auf nnb fe^reit i^nen in3

©efiefit: „34 fofle fu4 ,
man tann’S nic^t fliefen ! — ©etanft

bobe i4 ben 2önnn, mei( i4 leiber mnf^ nnb roeil er ni^tä bafüv tann.

SBorfegnen merbe i4 fic ni4 t, bic ba, meil üc fclber bran f4ulb ijl.

Ta loden fie ben SBogel inä 5left unb narbet menn’ä üofl ift, fofl ba*3

ganje Torf bflfcn pu^en. Taä 3Öaffer, oerftebt fidb !
3ii, für 6bc»

«eiber, wenn fie micber rein werben rooHen, ift ba3 3Seibroaffer freilich

gilt. 5ür bie Sebigen ift bo3 Sfegefeuer. C*<ibt ibr mi4 oerftanben?

itSenn ibr mi4 oerftonben b^bt, bann fönnt ibr geben." — Ter

i^iintfdbcr bebt ein Icibenfcboftlidbeö fteifen an, jnm tPemeiS, bafä er eä

ancb in foltben Stüden jnin „Öerrl" bolte; bem SBurfdben fpringt er

an ben ^nt, ben ber Sfranjl ficb oor ben 3?ancb bült.

Ta hoben ficb bie 2eut febön (angfam umgebrebt. TaS ®cf4rci bot

baiS ftleine aufgeroedt nnb bie junge 3)lntter f^anfelt e3 auf bem ?Irme.

„Sei gut, fiinbel, fei gut, ber 9)tann=fflann tbut bir nir, borf bir nij

tbun. Sei gut."

?(n ber bolboffenen Tbüre ift mittlerroeile bie löirtfibafterin ge*

ftanben unb bot »or Vergnügen über bie febneibige 'Jlbfertigung fo heftig

bie Tbürtlinfe gerieben, baf§ biefe faft no4 beiß ift, als ber fjranjl fie

nun langfam jnbrüdt.

'iior bem 'l^farrbofe fteben fie im bellen Sonnenfebeine unb ber

tvranjel fagt: „So hält’ icb mir’S nit gebaibt, ^Hofel, maib’ bir nidbtS

barouS. Tort geben bie 2ent in bie itireben, lucrben wenige barunter

fein, bie oiel beffer finb olS wir. 5iatürlicb jur 3Jkffe werbe i4 jeßt

geben!" feßte er bi”ä«f onf bem Tbnrme bie ö5toden äiifammen«

löuten.

„Oiranjl, baS wiir’ wieber gefehlt, wenn bn nit wollteft in bie

Wirken geben, beSwegen", berubigt bie SHofel, „bie Äircben fonn nir

für ben '|5farrer nnb wir wofleu bei ber SÖleffe mir an ben lieben

Herrgott beiifen."

So geben fie hinein, benfen aber boeb nicht an ben lieben Herrgott.

Ter löurftb, ber hinten in einem Siiitel fißt, ift bofür jii jornig nnb

boS Tirnbl oermeint mit fninnit bem itleinen unter bie iönnf fiiiten 511

müffen. ffioeb fein 3obe ift oorbei, feit fie iiiiter ben übrigen 3nngfranen
mit bem grünen ^tronj geftanbeii war oor bem 'Jlltar. Unb jeßt, wenn

fie fi4 audb oerfteden wollte hinter bem ijtfeiler, fo fcbreit’S baS bünne

Stimmlein beS illeinen auS, waS ficb gennbert bot feit einem 3ob«.

3iaib ber 'DJefje holten fie Stotb, wo fie ben Segen finben fbuiiteii.

Ter fyronjl meint, 511m Äaplaii in St. 3obonn foflten fie geben, ber

fei noch jung, ber würbe bie Soebe liiiber auffaffen.
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„®eim bu fllaul'ft, boi^ bie Sunflcii linbcr finb", fagt bic 3Jolcl,

„io ivrft bu bid) locit. 'S'ie Simgcii finb in folgen Stiiden ja bic ofler-

ftrengften." 3hiii beiden fie nn bic ?Uten, iinb ba fallt ibnen ber ®ene=

ficiot 511 Cbevii^acöen ein. 'JJaä IVfif. fie tf)iin’ä gleich feilte ob, bafä

fie fic^ nic^t ein onberC'Smal toicbev inüffcn ertra anlegen unb -icgen«

fuc^cn ge^en.

Cbcrf^Qc^cn fte^t auf bem 3?crg oben, baS fpijsc Äird^tfiürnilein

ragt feftorf in ben blauen fpinnncl l)inein. ift eine Stunbe Oinauf,

ber 3Seg ift fteinig nnb oI>nc Statten, in .Qrcuj nnb ftruinm liegt

barüber ©efiillöolj. ^ie ®änmc, bic cntfi^iilt baliegcn, ftrömen einen

ftarlen Varjbuft auö nnb loerfen bie '£onnen&i(jc jurüd, bafä e^ fixier

äitm Serfc^mac^ten ift. ®cr fyranj! bat freilich baä ftinb jn fitb gc»

nominell, nnb bic iHofcl bat 'Jlngft, bafl er ftolpcrn nnb c8 folleii (affen

tonnte. l)ieiocilen fintt fie felber bin ins braune tfrifeidrant oor (?r*

fcbbpfnng. 9inr einen Scblud ®offer! 'Jlbcr eä ift meitnin fcine>3 Dor-

banben. Vcibclbcercn pflüdt er nnb ftedt fie ibr jioifcben bie Sippen.

2 o arm nnb bleicb fonert fie ba nnb mm fällt cö bem Siirfcbcn boeb

ein, nia§ fonft io feiten einem cinfällt: wie hart fie’d biigen muf§!

^nblicb bringt er fie boeb binanf, auf einem 9lrm bo3 .ftinb, 011

bem anberen bie Süintter. 9H3 er bas itircblein fiebt nnb ben balboer«

falleiien '|tfarrbof, unb fonft ni^ts ringsum al3 etliche alte iliefern, ba

fagt er la^enb, beim er loill fie oufbeitern; „^cr IBerg ift fo fteil, bafd

nit einmal ber Jcnfel herauf tann. *öeiBt’3 boeb, n’o ber öerrgott eine

ftirebe baut, ba baut ber leiifcl baS HiMrtSbauä bajn. ^licr ift tein

iSirtsbouä, fo niirb ber Sciifel nit heroben geioefen fein."

„ 5!(b luollt’ä beut nicht oeraebten, bnä älMrl^banS", fagt fie.

„Sieber loär’s mir febon, toie ber '4>farrbof", meint er.

„'Beißt (Vraiijl, ba heroben furcht’ ich mich auch oor bem iftfarr»

bof nicht", fagt bie iKofel. „3« bem alten yerrn getrauen mir nn>J

allein hinein, gelt iUüicrl? Unb ber Itatcr tann märten ba beraiiBcn auf

bem 9(ngcr, bi§ mir befegnet micber äuriidtommen.

"

Ta>3 ift bem ^ranjl freilich febr angenehm, unb er mill biemcilen

unter ber .dicicr iöecren fliehen, bamit’3 bonn ein i^eftmnbl gibt.

S!er alte l'eneficiat fißt in ^'embarmeln nnb ift gerabe beim

Äaiinrifüttern
,

mobei er bem itogel ein Siebei oorpfeift jiim 'iliiö'

menbig lernen, nl? bie iHofct mit bem fyatjehtinbe bef^eibentlich einbringt

nnb ihre (Bitte oorbringt.

(fr nimmt bie lange (fffeife aii3 bem lliniib, fchant mit feinem

rothen, bartftoppcligen ('kficht gntinütbig auf ba3 lEirnbl unb fagt:

„(fine ©ribelbäiirifdie oon Stnhlbach bift bu? (fin Äleine3 haft triegt?

(Borgefegnet millft fein? — 9(a, tomm nur mit, merben« gleich machen."

Xabei fchlüpft er rafch in feinen ialar, ber einmal fchronr.i gemefen ift.
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^((v bcr t?raii,il ba» iRaticln ber flirc^t^ürfc^lüficln ^ört,

er aii4 örrbci iinb hinten nac^ Mneiii. Si'er ®rci^ ftreift in ber

Sacriftei baö (f^oröenib über, legt bie €to(a um, faf^t ben fpewW beS

2BeibiDaiier!eiiel§ imb ben Sprentel nnb tritt 511m 'JKtar !?ort

bringt er am Seine ein Streicb^ölicben in Sranb nnb äüot'ct

jroei Äer3en an. SL'eit bie Sioiel not^ nnbe^ilflic^ an ber Stoner ftef)t,

)o lagt er: „'Jia, mn^, mne^, SRäbel, fnie nieber!" Sic tipit’ä, er

nimmt ba*J Sn^ nnb tpridjt ein lateinife^eä ®ebct, bann tan^t er ben

Sprentel in ben fleiicl nnb i^^mingt i^n über bie onböc^tige Siutter mit

bem Äinbe.

e^ oorüber ift, neftelt fie an ibrem Jüdblein nnb fagt ocr»

idbömt, je^t märe }ie halt idbulbig geroorben.

„Öaft eb bein Ären} bofür", fagt bcr ijlricftcr, „batt f^ön gc--

biilbig tragen, bann mirb’s ber liebe ®ott f(bon üerjeiben."

Sie febaut »erblüfft brein, fie ift nicht »erftanben roorben. Scbnlbig

märe fie ctroa^ fürö 5ürfcgnen.

„®eb, 5f(bapper(", fagt ber Pfarrer, „flccf ein bein S'i’nnjigerl

roieber. SSirft c§ f^on felber braneben. iflappcrl taufen für§ Suberl."

Später, alä ber alte ^err am 'Mltar nnb in ber Sacriftei roieber

aßc^ in Drbnnng gebracht bat, gebt er mit rafeben Stritten an bn§

hintere 2bor, roo bie beiben Üent^en mit bem ftinblein beifammen

fteben, jupft ben Sranjl beim Cbr nnb fagt: „!Ecr ift eä, ni^t roabr? —
Scblingcl ! 'Jta tommt^ nur recht bnlb roieber. 'Jlber nicht ctroan fo roie

beute, ihr nertraften Sienfebenfinber. Siit bem SrautfträuBel müf^t ihr

fommen, jiir beilfamen Snßc, ücrftonben?"

3?er Segen beö guten alten tpriefter^ ift aufgegangen, llfacb einem

Sabre fommen fie ri^tig roieber, nnb bitten um ba>i Sacrament bcr (fbc.

llnb bie Äinber, bat ftcb bcr Srnnjl öorgenommen, ließe er alle taufen

jii Cberfcba^en auf bem Serge.

3)er alte ^)err jrointert bcbentlicb mit ben grauen 'jinglcin: „Sfenn

nur'iS ÜBaffer reicht!"
* *

*

Ütadbroort be# öeranögeberS: 2ßa§ nu biefer unmoralifcben

©ef^i^tc noch ba§ S^limmfte ift? 'Jti^t baf§ fie gef^ricben ronrbe,

fonberu oielmebr, bafä fie fid) jugetragen bat. 6>3 ift halt ein rechtet

Wreuj mit folcben Seuten nnb non ben jroei ®eiftlicben ber Strengere

roar rocitaul bcr 511 Cbcrfcbacben, ber trop feiner ©utmütbigfeit ben

annen Sünbern bie lebenslängliche (fbebußc auferlegt bat.

Koffggct't .{»cimfloricn', 2- 20. 3a(>rR.
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^ci? Sejjp gejt ins ^eußüD.

Pin liroltr ®ei(^|i(^tlcin oon Rarl Wolf-')

Sepp öat Won ben ganjen Sinter ftinbnr^ 2?oriorge ge>

troffen, um (jener ja fieser in eine Sommcrfrifdfie jn fommen. ^^m

«ergangenen Sommer ift fie i(>m „ouög’f^lüpft".

3«crft ift ber 33aner „in« Satäioaffer" auf oierje^n iag. Jonn

ift bie (Bäuerin mit ber Jo^ter ,af SeiBenftuan" unb roie e« ba« Un-

gliitt fepon oft mUI, ^at fie fi^ auf bem Seg „in Stüp überbral^nt"

nnb infolge beffen müffen brei Soeben bort oerbleiben.

'JfotürlW bat bie Soibter unb ber Sobn bie ©elegenbeit benü^t,

um bie Üiutter einigemal ,^u beiueben. "j^enoeil bat er (önnen „berboamet

frei raggern unb febinben". ©ruarnet" batte e« aiub brei Soeben

breingeregnet, „baf« fie’« greafte ©febife" bamit botten, bi« fie e« „friegten".

Unb fo ift ber 'nuguft getommen, loo ber (Bauer a neue« 5af«

„0<ut«trunf ongmaebt" bat.

Unb ba« mar „a bööifeb fiffige® Seinbl"; ba loirb ber Sepp nit

fo bumm fein unb „in bie f?rif4" geben, raeun er Won ben halben

Sommer biabnW beim „Safferlepp«" au«gebalten bat.

"Jlber beuer bat er fitb’« fein jomgri^tet. ^lerbft bat er gehört,

fo eine f^rifeb, mie „auf Ollbeiu", gebe e« im gan.^en ßanb feine. (Bratler

foeben fie ba „j^Ienggen loeiBt, baf« man fie tarn berjmiugt" unb „a (Brüa

brun", baf« man um jelju Äreujer (Brot „bermit anbunten“ fann.

Senn im Sinter ba« fVeuer im großen Cfen fuifterte unb bie

„Seiberleut" fpinnenb unb Wtoapenb berumbotfteu, fo troeb ber Sepp

lüie ein 3gel bintcr’m Jifcb jufammen.

„Soggera bio noch a mol inni“, jammerte er, „bö« ^iabt unb

^(oi(tt biircb ber ganzen Mripp au«, mie taufenb fcbiieibige iÜleffer". Senn
bann bie (Bäiirin tbeilnebmenb frug; „jo Sepp, mo« faljlt beim, ba?"

jo antroortete er jommernb; „« ©renuitifcbe bab i, ober in truefnen

') 'Hai btfien ntutr Sammlung ,fficid)i(61(n ouä lirol*. OnnStnitf. ?l. Polingtr.

1895.) SorfWienic berte, aber in i^ttr etilen SallSlblimliebltil löftlii^e ^'rabe flatl jebtr

tstiictcn ßmpfrblung.
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0a(lfIiifä. C f)ciUgcr $nppnocf)i, fc^uiBt böö lüicber burc^ bic JRibPcn

QU3.“ ßinmal öatte er eine arge 6ur burc^jitmac^en.

^ie 93(iuiin befom bureb baä eroige Sommern be^ Äne^teä ben

ftitid „a fejjele ju boctevn".

3n aflererft gab fie ibm etroa^ jum „?tuöpugen" ein. Xie $ofi§,

eS roar fo ungeföiir bic Öälftc, inaä fie fonft einer Äub ju geben pflegte,

batte eine für^terli^e !!3irfnng.

Unb als bie iBüurin am ^Hbenb no<b einmal mit „an Scbalele Dod

jnm 'JluSpubcn" fam, jammerte ber '.)Jatient
:

„'JJieiner flebtig nimmer fauf

i a föttS 3»i0. ’ä mir bö(bt ’S Sngreifcb in ber ilripp."

Unb „’S ©ramatijebe" mürbe Bon Jag ju Jag jcblimmcr, fo bafs

ber Sauer nitbtS einroenben tonnte, als ber Sepp im Srübjabr ertlörte,

er müße „jen bie speubnber auf Ellbein".

„Sreili", fagte bie Sourin, „gebft af bie Säber. Ulan müfste ficb

ja ber Sünb’ fürtbten, an tränten Sienj^cn nit geb’n ä’loffcn". Sie

gob ibnt noch einen bölben Sitcr Bon ber träftigen DJiebicin mit, meltbe

er aber, ohne fie erft ben Umtoeg bur^ feinen Körper moiben ju laffen,

birecte in ben 'tlbort gofe.

Unb nun tarn ber Jag ber ^Ibreife.

Jer Sepp botte gehört, bofS in Ellbein ber SnriiS Bon Sabecoftümen

nicht p finben fei, unb fo unternahm er in ber „Srantmein » ßu^l"

Borerft eine grünblicbe 'Bafebung feines ÄörperS.

6S bguerte eine gute Beile, bis er „augmoaebt" mar, benu foicbe

'Bof^ungeu mareu ihm feit ber 3eit, mo ihn bie madtcre Hebamme trebS--

rotb nach ber ©eburt auS ber Sabemanne hob, nicht oft im Seben unter«

getommen.

Barum auch ? „Sm Binter bölt’S mami" unb im Sommer „febmi^t

mau ’S a mect".

Janu pg er ficb fein 3ciertog«@cmonb au, banb in ber SoPPc

ben rechten 'iirmcl unten mit einer Beibc ju unb formte fi$ fo bic ein*

fücbftc 'JJeifetafebe ber !Bclt.

BaS er ba biicinftctfc" mollte, mar bis jum iieimroege febon längft

oufgebrauebt.

„'tl Spect, fein fleifcbig unterfpiett", jum ©ebrauebe, meun mau
am frühen 3Jiorgcn „ju an ÄlrefSroafferle" gieng. Unb baS itrefSmaffer

mollte er jeben Jag auffu^en, benu ein itamerab hotte ihm berichtet,

man betommc barauf einen Jpunger mic ein Bolf. Unb uaebbem bie Bölfe

mit befonberer Sorlicbc ben Schafen uacbftellen, mar baS für ben macteren

Sepp ber richtige Vungcr, beim „a ©ftrauneneS" gieng ihm über aDeS.

(rr tonnte fi^ ben iiimmel ohne ©ftrauneneS gor nidht uorftefleu. Über«

haupt bcu Öimmcl nicht ohne „^reffen". 3" '’^aS hatte mou beim

„’s DJtaul"; man taim boeb nicht olle Cnoigtcit „bermit röbn".

s*
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Sor bcm jüiigftcii ©cric^t fieß er bic ©cfcßicßte iiocft „für?

Seelclc ofloaii" gcfoUcii
;

aber iia(^ ber 'Jliiferftebung lüerben bie 'äluS

erwöblteu roobl nucß „a fcjjele o Äoft" brauchen; fo bacßtc fid)

ber Sepp.

Tonn ftolperte er not^ einmaf in bie Sßafcbfii^c Ipnüber, bort bat

er fein Scapniier nn^ bein ®nbe jum Jrocfnen anfgefjängt unb „grob

foii nbne eppe? ©loeitbt?" loonte er ficß in 9((bein amb nicht jeigcn.

6r raor fcbon ein gut Stücf be? IBege? fort, ol? er roieber nm-

febrte. 3/ie Spieltarten nahm er in ber Stube uon ber „Stöbl* bft-

nnter. 2Senn man üieKeicbt b'c nnb ba „o Oalbdf onsfpietet", mören

ihm bie ftarten „fo oiel fomob", loeil er fie alle „binterfcbi" fanntc.

„5tit ju fleißig", grüßte er noch bümif^i feinen Stebenfnedßt, ber

oor bem Öanfe bie Senfe bengelte, nnb bann manberte er mit langen

Schritten jiim ihnl hi»fl»^-

^sm „'^.^angerter Stiften" überlegte er ein nnb einen halben Siter

ÜBein lang, ob er nn^ Sojen 511 fffiiß loanbern follte, ober auf ber

„Snl)n auhuct’n".

(fnblich fnm ihm ein guter ©cbanfe. 35er Stellmagen ift’S üfi'echte.

Pr toftete nm jroanjig Ärenjer roeniger nnb man tann bafür nm jroei

Stnnben (önger fahren.

S.ta? bie 2 eiit „Ici fo narrifch fein unb af ber Sühn anhucf’n".

'Jim anbern SJorgen rollte ber Sepp, geftiirtt bnrch eine tüchtige

ll.tcrtion „faure Supp", gegen Sojen. Pr beuchte fich fo »ornehm mie ein

flönig unb erjählte ftolj feinen '.UJitreifenben, baf? er in bie „Srifch"

fahre, bie „ftripp loieber 0 fejjele jamjuflicten".

9Jiit fteifen Seinen trajelte er in Sojen au? bem IBageu unb

toonberte ohne loeiterc? feinem 3'flc 5 >'-

Jim onbereii SÜc'orgeu erroachte er al? Pnrgoft iu 'Jllbein.

Sein elfter @aug galt ber ftüche, unb bn? gef^öftige Jreiben in

berfetben erregte ein folche? Sjohlgefallen bei ihm, bnf? er befchlof?, biefe

aufregenbe Ühntigfeit unb 'Jlufopferung ber Äöchin unb IBirtin infomeit

JU unterftüßen, baf? felbe mit oier Sratler täglich ouf ihn rechnen tonnten.

Pr mochte einen tleinen .ftoftenooranfchlag nnb „rootete" an?, baf?

e» auf „jiooo 22öchlen roachen merb".

^n 'Jllbein befnnb fich Jur felben 3cit eine ölte Schachtel jiir Pur,

bie e? gcrabe fo mie uiele Xomen ber fogenaunten feinen SJelt machte

unb bie oerfchiebenften Sommerfrifchen feit ^ahfcn ouffuchte, um enblich

einen 'JJlonn ju fifchen. Sie toor orbentlich „Sinnberlent müthig", roic

man ihr nochfogte, unb roehe, breimal roehe bem Cpfer, bo? fie fich

emtühlt.

Sie tonnte fo füß toerben, mie „3uctergonbr unb jubringlich, mie

ein „auegehungerter 51 oh“.
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Einige luftige junge ficute, luel^e bo3 (JrQueitjimmer Don früt)eieii

5al)icit ^ev faunteu, erlaubten fit^ ben 3>'E >'i'ö fbcilten ber alten

Spachtel mit, ber Sepp fei ein uermöglic^er, gutftebeuber, nnb lua^S für

fie bie Öauptfae^e mar, einjc^i(^tig banfenber 'ällgnnbcr ®aner, nnb er

pabc fi(p erft nenlicp in bitterfter Üöeiic bariiber au^gclaften, loie fepr er

auf feinem Öof eine pänälicp roaltenbc i'üuerin oermiffe. 921111 imirbe

baä granenjimmer rein toll.

Xer Sepp fap fiep auf einmal mit 9tufmcrffamteiten umgeben, über

toclipc er niipt genug ftannen fonntc. fiom er an^ bem Öenbabc, faub er in

feiner ftammer auf bem Xifipc „an ingfrifepten töufipen". 6in anbermal

braepte ipm bie ftellncrin 511m .Raffcc einen miieptigen ©ugelpnpf iinb

bemerttc babei, bie Speuberin loffe ipn reipt üon grüßen, unb

tDcnn ipm bie ®abe ftpmetfe, fo patte fie bie größte Sreube.

Xer ©ugelpiipf war uielleiipt für fünf ßaffee beretpnet. Xer Sepp

ober poefte ipn auf einmal nnb barin fap bie alte, epefüiptige ifterfou baä

erfte 'älnffcimen feiner Siebe.

9luf allen iSegen unb Stegen briingte fie fiep on ipn peron. ÜSenn

er fein tProtelc jii fiep nopm, feßte fie fiep 511 ipm, moepte ipn onf bie

9Jiüiigel ber ^«Pcrcitung anfmertfom, bie ipm früper gar nie aufgcfallen

ranren. „91 2?rntelc" luar ipm immer „a tyrotelc" gciuefen, ob nun „bie

'-tirüp’ a fei^clc liaepter ober fiufterer" luor, ober ob cs „a fc^jclc bloaeper

ober bränner" gebraten nnirbe; mit fo itlcinigfeiten patte fiep ber Sepp

nie obgegeben.

XoS f?rouenjimmer luurbe ipm juiuiber, benn fie ftbrtc ipn gemaltig

in feinem lyergnügen, im „tyratlfreffen".

Unb min patte fie fiep gar pinter ben „ii^abioaftl" geftceft. ffineg

'iliorgenS nnirbe er gerabe neben bem (Eingang im •üeu „eingeftampft",

ba tarn bie alte Sepaeptel percingefipliepcn nnb feßte fiep neben ipii, ober

eigentliep neben feinen oitS bem »Jen perauärngenben «opf.

Sie loipelte ipn bobei fo füß on nnb ftrciepclte feine ÜSangen.

„9lrmes 9J2annclc", flüfterte fie, „wie er fepmißt, ber öäutcr, unb mic

ipn bie i5lic!ltn gongeln. Wepft tueg", loeprtc fie eine befonbers ju»

bringlicpc ab, „lafs mir mein 99ionncrl ftepn unb tpn’ä nit plagen. 3
leib ’s nit!"

Xer Sepp, melcpem opnebies bie Öeubämpfc lu Üopfe ftiegen, lunrbe

gani rabiat, aber was tonnte er nincpen. Ptiifen, bonn loiirbe er jum

Spott ber ganzen 2?abcgeiellf(paft, unb mepren tonnte er fiep ouep niipt;

ber ücrbammtc „IBabroaftl" potte ipn fo feft in bas Ven eingeftampft,

bafs er loebcr Öanb noep fyiiß rüpren tonnte.

Viiiten, an einer Spotte ber Öol^iuanb ber Sepeiine, patte fiep,

Bom töobiooftl gerufen, bie gatrje junge ÜSelt eingefiinben nnb belonfeptc

bas '

4.taar.
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„Welt iOfanM", fliifterte bic ölte if* W ><^öu,

fo einfam burdfjo l'ebcn ju iDoiibcrn, 511 ^lucit ift’is freili feiner. C wie

febn’ i mi bonn(^, an liJenft^en yi boben, für ben t nii forflen nnb

müben fonn".

„Vinuncl Verrflott foflflera“, bocbte fi(b ber «epp, „inO'S mill beim

bo5 bnmme 'JJfenf^?"

„Jlrme^ ^ofibevl, fo fibiuipen loic er tlnit", nnb bnbei loifebte fie

ibm ben SebtoeiB oon ber Stirne nnb tötfcbelte virtlid) feine flliibenben

5lBonf(en. „C, mein lUJonbl follt o i'eben hoben toie o (Miflerl im Vimmel.

o« ber tliriib an Hoffee, — nein uorerft ein betlifls 3?nfferl"; fie benote

fidb über ben ormen Sepp nnb tiifÄte ibn ber^boft onf ben 'JJinnb.

„fbimmet VeiTflott foflnero bio, on iHub mill i boben", fdirie nun

Sepp, ernftlicb onfflebroibt. Sie kflte ibm ober bef^mi^tinenb bie »ponb

onf ben lüinnb; „ftill, ftill, menn mon un^ bört, tönnt’ö o fd)öne

®f(bid)t obfleben", fliifterte fie.

„Sei mir rubiil, ber^iebS ÜJIonberl, fei mir rnbifl. Sibon, fllei

mie i bi flefeben bob, ift mir bie iiieb oufpemoebfen, nnb mic bn mein

Wupelbupf auf einmal onfpepeffen boft, bob i pimifst, bofS b’ mi oneb

nit uiiflern b<ift
•" Hnb mieber folptc ein berd)ofter Hnfö.

Tie löorcber on ber 2i.'onb roollten ficb febier hipeln oor üoebeu;

ber Sepp ober mo^tc mütbenbe 'Jlnftrenpniiflen, nm roenipftens feine Vonbe

frei äu befommen.

„Sikiftt bn, morum bn mir fo p’follft?" fopte bic 'Jllte; „in meiner

Hommer bob i on St. Seboftioni; yi bem bet’ i jeben 5op breimal,

i bcib fo Diel 'ilerfronen ^u ibm, nnb bem plcicbft, jo meiner Seel, bem

plciibft“.

„llnb bic nöcbfte 'il*od)e tommt mein S^rnber, rociBt, ber ift ;}{cpel--

poter in Hlonfen, nnb i bin jmeite Ü^orfteberin beim ^nnpfernbimb

;

0 mein Sepp, mo*j i bir olles opfere“, rief fie, olle llorfiibt uerpeffenb,

mit erbobener Stimme nnb erftirfte ibn förmli^ mit Hüffen.

i)fnn mnrbc c« bem Sepp mirflitb H' ftort. lUlit einem triiftipen

'JJntf moebte er fid) frei nnb troeb one bem Ven. t*-r nobm ficb noch fo oiel

3cit, fein ^eintneb onfjnroffen, mit lonpen SöBen flüchtete er über ben

U-lorploB, mitten bnreb bic erfebreett nnb treifebenb nnjeinonberfobrenben

'.Pobepöfte. .Honm feiner Sinne miiebtip, rife er im Wonpe bie erftbefte

Jbüre onf, ftürHe in bic Hommer nnb trod) in boS bort ftebenbe 33ett.

ih roor ober nicht feine .Hommer, nnb bic bort loobnenbe ij^obepnftin,

perobe im 35epriff, ficb mit einem Scbnellfieber .Hoffee 511 loörmen, floh

mit bem iKnfc: „Veilipe iDüitter 'Jlnno, rooS tommt bo!“ entfept booon.

Sepp fob feinen jvcblcr fofort ein, fprnnp mit einem Sop ouS

feinem 33ctt, rifS onf’S Werotbeioobl bic Jbürc pepenüber onf nnb befonb

ficb im nöcbftcn 'sünpenblid in ber Hücbe.
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Stumm i'or Staunen ftarvteu tfiiirtiu unb Möd&iit bic Weftott an;

ctibli(^ marf Icj^tcre, eine reiolnte tJ^Serfon, bem armen Sepp eine Wai

iitailer mit ben iitorten an ben Atopf; „^n Wotteänomen, mnS mad)t

benn bev ba ?"

(Mibli(^ flelanii eö ibm bo(t, feine Alammev jn erreichen.

es f)fn(^t mürbe, log eine mit allerlei ^^nftrumenteu »erfelKtie

iüinfifbanbe auf, intonierte einen breimalipen infdö nnb eine Stimme rief:

„Ter t)orf)Berebrte tPrnutiflam Sepp nnb feine füRe i'rant füllen breimal

t)o{f) leben
!

"

bmö unb abermals* 1)0(^!" bornierte es in bie DJai^t Ijinans,

nnb bie alte Jungfer mintte üerpnnflt mit bem Tafc^entn^ ans ilnem

Senfterlein.

'Jim onberen Tape aber manberte Sepp mit lanpen Stritten feiner

Öeimnt 511 . Tic öenbaber batten ibn „rooa^ nnb gliebip" gemnebt nnb

für ben nöcbften Sommer mollte er ficb ein anbereS 'Jeiben nnsbenten.

„Dfit genug", fo criabltc er im tiefften ilertrmien feinem .tlomeraben,

„bafS einem ’s Ven beifjt roie bnnberttaufcnb iylöb, bic gerabemegs auS’n

Öungerlonb fommen, nnb bafs man bampft, mic a Siieggltnrtcn beim

'^ü(f, bat mi ollemeil fo a narrifibeS 'JJienf^ abgepafSt, mie a Alafi ouf

a lUanS in ber fVoll, bis ’S ibü^t anfgebt“.

„C balaib! ’S niidbftc ;'\abr geb i inm Sal’,maffcr in bic 2Öalf(b,

mufS bnlt febonen in ©intcr, naeb bie i?eiertig, n fei^elc lobelet im 'Jlliagen

pi merben."

lieüi; ^ogelein.

^^cm „öeimgorten" ift einmal naebgefagt roorben, bafS in biefem

©arten fo menig SBogclftimmen jn oernebmen mären. Dian bßrt

ihrer aber boib. Diainber lofe Dogcl, mamber SpnfSoogel ift oorbanben.

TeSmegen mollcn mir freilieb «ueb bic mirflicben „Segler ber Siiftc"

niibt miffen unb fo foHen bicr brei Dögclcin frcigelaffcn merben, bic feit

mehr als jmanjig Subi^cu in einem gülbenen Aläfig gefeffen finb. Tamit

fpielen mir an auf ein ®ncb »on 'Jlglaia oon l^-nberes: „lieber*

•jciebnungen auS ber Tbicnoelt", melcbeS im Subte 1874 im ivrantlin--

Derein ju '4,ieft erfibienen ift. TiefeS Dinb gehört ju ben bcriigfltu

Dücbern, bie je gcftbricbcn morben finb. Diit größerem ircinfinn nnb

mit mörmerer fiiebe lönnen bie ©efeböpfc ©otteS lanm gefebilbert merben,

olS cS hier gefibiebt. Tie Derfafferin ift beimgegangen, aber ibr 'J8erl

lebt fort als ein feböneS '4trciSlicb. Unb auS ber luftigen TbicrflcfcUiibnft

mögen mm bic brei Dögelein fliegen.
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3^ i c S c r c.

3cbcr uon im§ einmal in feinem £ebcn an einem blübenben,

bnftigen f?vü^ling§tag brau§cn jroif^en Fimmel nnb 6vbe geftanben, mit

roeitgeöffneten 'Jtngen in bic ßiifte gefpä&t nnb bet «dngerin naci&ge&orc^t,

bic fi^ mit füBem, mirbelnbem ©efange an§ ben Halmen emporf(^n)ang

;

erft ganj fadste, jögernb, mit ben i?lüge(n bie 'Übren füffenb, »on benen

fie "Jlbf^ieb na&m, nnb bann bölier fliegenb, immer — erfl über

bic 2}nf(^e, bann über bie 2?änme, bann in ben 2)nft hinein, ber jmifi^en

(frbe nnb Sßoltcn liegt — immer lauter ftngenb, glcic^fam bon ben

Sbnen ber eigenen fleinen Srnft getragen, bis fie al^ ein bnnflcr, jit--

ternber Ijlnnft l)od6 oben in ben 'Jßolfen oerfc^roanb. 3 <», Scrd^cnlicb nnb

Serc^enfang finb mie eine füße, mcicbe ÄinbOcit^erinncrnng
;

in nnfer

aller Seben mären fie einmal ba; mann nnb roo mögen mir uergeffen,

aber bie ©rinnernng, bofä fie bo maren, ift nn§ geblieben.

'ii'cnn bic iagc langer gemorben nnb bic 3fo4te (iirjer, menn bie

'Sonne ben Seance jn trauen beginnt, mit ben ncbelfrcicn Klagen beö

f5rebrnar fommt bie flcinc Sclblert^c anö ihrem Üfinterqnarticr nadh ^lanfe

gejogen, 'Jtnfangä (ommen mir einzelne ©efellfchaftcn, bie crflen, fübnen

IHcifcnbcn, benen e^ in ber (5frcmbc ju bonge gemorben; biefe bleiben

mir fur.^, mir jiir lllaft, nnb jiel)cn bonn fort, biä hoih l'fii Siorben

binanf. eie fliegen nieift oni 'Dlorgcii, biö 'Dlittag, ober amh bcö 3fa(htä

im hctlo' 'Hlonbcnfchein
;
menn allcö rufit nnb fihläft, menn ber ofrühling

fein Grmaihen üortränmt nnb änfnmmciibichtct, bann jicht feine begeifterte

Sängerin nngefehen über 'ißalb nnb 5lnr; halb oben nntcr ben

Sollen, halb tief niiten über ©roa nnb Stoppeln hin, immerjn, ber

Öeimot entgegen. iMlchr nnb mehr füllen fiih f^elbcr nnb Siefen, Jriipp

onf irnpp fommt gejogen, immer bichter merben bic Siharen, biö (fnbe

3Jlärj fiih alle mieber eingefnnben nnb baS alte ßeben auf bem alten,

trauten Stücf tfrbe oon neuem beginnt.

3mifchen ben (frbidhollcn, nntcr einigen ©rnäbüfcheln, hinter ein

paar tnorrigen, cntmur^clten Stoppeln mirb ba§ Heine ÖonS in einer

fcichten Vertiefung om Voben angelegt. 2iic Grbauer oermenben nicht

atljn große Sorgfalt barauf; ccS trägt bie fvarbe ber Cfrbc, ber e^ an-

gehört, nnb baa ift fein Schuß uor Gntbcctiing
;
im übrigen merben mir

etmoa ©raa nnb Stnrjclchen äufammengetragen, baa ganje im Snneren

nothbürftig mit molligen i^aaren anögefüllt, nnb baa 'Jfeft ift bcfteHt.

Pine anberc Sorge ift, ben Vefiß bca geliebten Seibea nnb baa Heine,

enge Vcoier riiiga nin baa ^aua her jn behaupten. Überall hot fich baa

Völfehen angcficbclt, nnb jebe 'Hnfiebclnng hot ihren eigenen Vereich, in

ben fein 'Jiachbar bringen bnrf ; allentholben mirb 511 9icft getragen, nnb

in icbem 'Jieftc fcßlägt ein eiferfüchtigea ßcrihenherj. 3)0 gibt cS anfanga
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oft &artc ftümpfe, (outen Streit unb 3oni, tüt^tige £c^im()el()ie(ie,

bie 03reiiäen feftgeftellt fitib. ^eber iDeiß, biä tuoöin feine Siebte niib fein

Söefi^ reifen, unb bnnn a(Ie§ in jiemlic&em ^rieben uon ftotten gebt, llnb

nun beginnt bie eigentliche 'l^oefie be^ fpeimotleben^
; früh am äHorgen,

menn bo5 erfte Si^tgefnnfel burch bie i'»nlme gebt, mirb gefnngen, ge«

flogen, gejoucbjt
;
bonn roirb nuf bie ^>ogb gegangen

;
mivdicb gegangen,

nicht geflogen. lUiit äierlichen Stritten nnb leistem 'JJicfcn be-3 Äopfe«

gebt ba» Serchenpaar im fiiolmenmalb fpajieren
;

halb bort, bolb ba toirb

ein ^nfectchen oon ben Slüttern gelefen, eine ^'enfehreefe gefangen, ein

Äöfer, ein 'iiMirmchen; bnjroifchen roirb gefpielt nnb geliebt, gebafcht nnb

gefloben, gejnbelt nnb gefnngen, bis ber SDlittag ju ganj titrier Sinbe

ruft. fltachmittagS roirb uon norne begonnen, an ben ftnöfpehen nnb

©roSfpi^en genafcht, Äerbtbicre gejagt, boiroifchen roobl auch bitrou‘5 auf

einen i^fabl, einen SBaumftnmpf, eine ©rberböbnng geflogen, bort oft

lange, lange 'Dlinuten niebergefeffen nnb mit ben fröblichen 'Jlngen in

ben bcQcu ^ag nnb in bo8 rocite öonb biuanSgefchant. ipaben fie fich

einmal fo eine ÜBorte ertiefet, fo roirb oft nnb oft babin jnrüctgetebrt.

Gs ift baS bie füliiBejeit, bie fie b'tr oerbringen, bie ihnen oon ^agb,

ÖauSbou nnb ®efang übrigbleibt, nnb bie fie jum 'JlnSblicf in bie liebe,

grüne 2öelt betrögen.

So gebt eS bi» jnr Oälflc beS September, ba loerben große frlug«

Übungen oorgenommen, erft oon Selb 511 Sflb, bann oon 2 bal jn 'Sbol;

fernroohnenbe ©enoffen tommen gejogen, mon tennt fich unb begrüßt fich

nnb rüftet fchroeigenb jnm großen 3ugc; bie Sieber buben ber Öeimat

gegolten, beim 'älbfchieb oerftummt bie Keine Sogelbrnft.

Unb nun gebt ber loeite Slug an nach bem Süben; nach Spanien,

nach ©riechenlanb, über iPerge nnb iDieere, bis nach 'Ufrita hinüber.

ßinjelne Senhen bleiben juroeilen im SJaterlanbe jurücf; fei es, bofS

fie bie rechte 3c't oerfttumen, onberer ©enoffen harren, bie fie nie holen

getommen. ©einig, fie finb ba nnb eS bebrobt fie ber granfe ÜSintcr,

ber table 23oben, bie froftftarre Snft. Dieift loerben fie hart mitgenommen

unb flü^ten bann jitroeilen, Cbbach nnb Otabrnng fnchenb, biS an bie

'Bobnnngen ber Dlenfchen beron. ^lier finb fie jeboch nicht allein; broiißen

oor bem ^orfe, bicht an ben Scheuern, nin Bege, ber oon einem ©e«

böfte jnm anberen führt, roobnt jabranS jobrein eine nabe 'J?erroonbte

ber SUblerche, ein nettes, jierlicheS SJögelihen, mit guten, treuen '‘dugeii

unb einer aderliebften tleinen Volle auf bem Uopfe. GS ift baS bie Vonbeii'

ober Schopflerche, bie traute Svfunbin ber lölenfchen, bie tein nnfi^tbareS

Sehnen noch bem Süben treibt. Sie begehrt loeniger nach Sufccten, alS

eS ihre Serroanbten tbun, unb inenii bie IBrutjeit, bie 'Jlnffütteriing ber

ifinber, oorüber, nimmt fie faft onSfcblieBlich mit 3törnern oorlieb. Unb

barum tonn fie an^ im Binter hier anSbolten, loo fie, loenii ber Schnee
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flar ju licflt, uoii bcn SSüiimfitoipeit pflücft, nn aflcii lyiiflen imb

'Jiigcii bei' treuem iiQ)d)t unb bi^t an ben ^äu)crn ber 'DJenii^cn nac^

'Jia&rnng iuefet. Seben-JiDciie tmt fic jutraulii^ iinb treiinblict ge=

madjt, )ic j(teut feine frenibe Begegnung. Senn brangen ber Si^nec

liegt, ber ©oben, bie 3?üf(^e, bie 33ünme roeiß nnb glänjenb Quäfefjen,

bann roanbelt bie tieinc, ttereinjamte Sängerin mif ber roeiten, f^ini’

inernben 3(ädje auf nnb nieber, öebt halb rei^t», balb linf>3 etninä jn)iid6eit

ben Se^neefteriK^en non ber ?rbe, fte^t batb, loie in ©ebanfen ucrloren,

t'innenb, gueft bonn wieber uerftänbig in^ Seite ^inan-S, öebt bie Öotte

nnb i'enft i'ie, nieft nett nnb ^ierli^ mit bem ftöpfc^en unb ic^reitet bobei

io (angiom, fii^rittmeiie Dor bem Sieobac^tcr btv, al^ frente fie fi4 feiner

'Jfnbe, unb jebc i&rer Siemegnngen roinft fc^einbar: ftomm mit!

^infamer, f^^ener a($ bie fffetb* nnb Ctoubenlerc^e, ieitener gefeften

al'i fie, tief geborgen 5roif4en Salbbüfcfien unb Steppengras, tebt eine

brüte i^erroanbte biefer Sängerfomilie, bie S3aum«, Salb-- ober Öeibe<

Ierd)e. Sic tommt Gnbc 2)iari ouS bem Silben gejogen nnb baut bann

i^r ÖanS ^mif^en fyarnc, ^rbbeerranten unb ^eibelbccrbüft^c, ümifefeen

bie S'urjeln nmgcftnrjter üfaiime binein ober auf bcn bnftigen fDfooSboben

bcS 'Salbes. 'JInSbouc unb Sidbtungen, too baS biinne, feine ®raS mäebst

unb bie tPoumfiibntten mit Sonnengefunfet mc^feln, finb beS fleinen ®ogelS

(peimnt. foftet cS feinen Streit, fi(b fein vfflflbreüier ju fiebern, mie

ibn bie fyclblcrcbc jn befteben gehabt; bicr. i« Salb nnb Öeibe, bot bie

'Jiatur großartigere Ximenfionen als braußen jtoifeben ben Seboflen ber

bfvbc, nnb bie Sragc um 'JJfcin nnb Xcin wirb nicht fo oft erörtert.

'Jfur um ben iöefiß ber ©attin gebt eS jitrocilcn aueb bifr btiß nnb

ftürmifcb ber; ift ber aber einmal feftgeftellt, bann lebt ber Sänger utu

geftört unb rubig feinem Seibe, feinen fiinbern unb feiner geliebten

ftunft. Xiefe übt er boeb oben auf ben Sipfeln ber 3fäume ober unter

ben Solfen, äu benen er nicht nur auffteigt, um wie bie iVelblercbc

wieber bernbjnfinfen, fonbern in bereu luftigem ©ewebe er oft eine Stnube

unb länger weilt. Seinem Seibe ift er ein liebenSwürbiger ©enoffc, ein

treuer Begleiter bei ihren fylugen, ein uergniigter, plauberuber 3“fr^rr

bei bcn 'JJiübcn beS fJfeftboucS, aber fein ©ebilfe im Vnufc. Xas Srut=

gefebäft wirb öon bem 'Seihten allein beforgt; fein ©atte, ber geniale,

bimmclftürmenbe Sänger, fann ficb mit ben fleinen ajfiiben beS bäuS»

lieben SebenS nicht befaffen. (fr tbut jeboeb baS Sefte, wnS er, nach feiner

'Jlrt, für Sn’ib nnb ilinber tbun fann; er fteigt über bie löäume in

bie Öüftc unb fingt nnb ruft fein ©lücf unb feine Siebe in bie Seit

hinaus; nnb wenn au^ fein fleincr, flattcrnbcr Seib, mit bem jitternben

Qlügclicblage, in ben 'Solfen uerfebwinbet, fo tönt boeb fein Sieb ununtcr«

broeben berob jur (frbc, tief bitwin <n bie grünen iPüfcbe, biuob jnr

Siege ber .ftinber: nnb bat ber Sänger ficb fnttgeiungen, bat er ber
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Sonne ins giü^cnbe 'Jlngc gefefinnt, bnnn ftiirjt er mit ner&Qltenen (¥tüge(n

roieber jnriief jiim bürftigen 6rbenbnnfe, in meinem t'einer, gebnlbig nnb

ftille, bie liebenbe ®nttin borrt. 6r säblt 311 ben beften Sängern nnb

feine Sieber 311 ben bcrrli^ftcn Stimmen bea 5öalbes. 'iJieä ifl nm fü{)[-

batften in frönen, ftiflcn Sommernäebten, roenn ber 3Jnf ber ®cabe gon3

leite bnreb bie Siifte 3ittcrt, ifiJalb nnb fpeibe roie im S^Iafc liegen nnb

ber einiome, nngefebene liogel plö^licb kin munberbareef Sieb onbebt.

iief innig, laut nnb mätbtig tönt eä bnreb bie 2?änme ober boeb an^

ben Süften berob; ber 2So(b liegt roie in 'ikr3Qnbernng nnb läkt boä

füge ©ebiebt über [icb ergeben.

Sobolb ber erfte S^nee roeg)<bmil3t, lange ebe bie 2önnberpro(bt

be^ irrüblingä angebt, tönt biefer Ser(benfang biirtb nnfere bentt'dbcn

©älber nnb oerftnmmt — mit {nr3cr Unterbre^nng — erft 3iir

ber iVImbt beS llogelS nadb bem Silben.

I'ieie brei Sereben, »on benen icb b'cr er3öbltc, bnben, roie roobl*

bclannt, mnnnigfaibe nabe nnb entfernte Ikrroanbtc; bo4 im 'Jiorben

nnb im Silben, auf ben Sergen nnb im ibnie, in ber gaii3en alten

'Jäelt ift ba§ ©efcbleibt biefer Sänger »ertreten. Ta ift bie italanber*

leribe, bie Siabcll^Serdbe, bie Serglcrcbc, nnb roie alle ihre 'Jlamcn beißf»;

non ihnen allen läfät fitb nur Siebenöroiirbigeä beriibten : anfprn^sios,

treu, leiibt erregt nnb berocglitb, bnreb fi^ fell'ft beglüift, roie alle Se-

gobten ber 6rbe, finb fie ber Scböpfnng nertörperter Sobgefang.

©« ift fein 23unber, bafä ber Hienfcb bie bftvlicbcn Sänger ficb

311 ©efäbrten erroäblt nnb fie fommt ihren Siebern in feine Stube trägt.

Sie finben ficb jo o'icb io fcbncH in ihr Stbicffal, nnb junggefangene

Serben cntroideln im .ftäfige all bie angeborene 'Jlnmntb nnb Veiterfeit,

bie fie braußen unter freiem ^limmel fcbmücft.

5^b höbe eine fpanbenletdie gefannt, bie mir bureb ihre fictä nnge--

trübte (Vröblicbfeit, ib« Treue, ihren ©efang nnb ihre luftigen Soffen

nnaroäfpre^licb öiel Srenbe ma^te. Sie gieng nnb fam, roie ein Oünb-

cben, auf ©int nnb Sefebl nnb fannte fein höheres ©lücf, als Sob nnb

Siebfofungen, bie ihre Herrin ihr fpenbete. ©egen f^ranen roar fie Don

luftiger fjreunblicbteit, nnb eine Tarne in Önt nnb ^eberfebmntf oerfejjte

fie in 6nt3ücfen. ©enn eine folibc ©rf^einung ihrem i^äfige nabte, fo

fam fie mit anSgebreiteten t?lügeln in fleinen trippelnben Schritten ber^

jiigerannt, machte einige eilige Änire nnb Serbengnngen nnb begann

bann, erft leife, bann immer lauter, immer roirbelnber 311 fingen, roobei

fie na^ Oaubenler^enart ficb brebte nnb febroenfte, halb ficb tief 311 Soben

beugte, halb hoch anfri^tete, bie öollc hob nnb fentte, mit ben fVlügeln

ben Soben fegte nnb beS .3o>i(b3eitS nnb SnbelnS fein ^nbe fanb.

©unberbar ift bie Sertranlicbfeit eines folcben Sögels, bie rnbrenbe

Siebe 311 feinem Öerrn, roie er beffen ©efellfcbaft allem nnberen oor3iebt,
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i()m eittgcgcnjauc^jt, für i()n '^^^offcn rcijft, über feine gremiblic^teit in

bontboreö (fntjücfen gerätf), über feine Ungnobe in tiefe Iraner uerfintt.

"Jlber eben nm biefer (figenfe^aften roiflen forbert er onc^ nulte Sorgfalt

nnb i^Htcgc, tnatnie Siebe, bie man il)m alü alleinigen (fria^ für ben

blauen tiimmel nnb golbenen Sonnenfebein nnb für bad (piitfegeln unter

ben 'Bülten bieten fann. — ©enügenb gemifebte 'Jtabrnng, ein gerün^'

miger, forgfättig gefebenerter Häfig nnb oft ein frennblicbeä iSort finb

ibni SJebürfniä. 5er ^elbler^e tbut etiua-5 grüner iKafen in ber ©efangen»

fdbaft mobl; e§ ift für fie ein Stücf .peimat, in ben fterter gebrnebt.

3m 3fbrnar, luenn bie ©enoffen im fernen Süben snr Cieimrcife

rüften, fängt bie gefangene Serebe jn fingen an. 3 Öre 3lngcl finb ge'

bnnben, ibre'Jteife finb ein paar Schritte unter bem grünen Seintonnb'

bacb ibreö Äüfig^; aber fie bot ficb jnrecbtgefnnben, fie jroitfebert nnb

biebtet ficb etma« uon 3rcube nnb ©lüct jnfammen — uon ber Srenbe

nnb bem ©lücte in ber eigenen 25rnft.

t- -r-

*

5 i e S (b 10 n l b e.

Xie flcine, nette Scbioalbe, in ibrem blauten, engnnliegenben flleibe,

jiebt in ber yoeiten Öälfte be§ 'Jtpril bei nnei ein. Sie tommt loie uom

^limmel gefallen
;

mir feben teilten langgeftreetten 3 i' 9 .
'»ic Äronicben

nnb Bilbgänfen, teilten beben patifen, roie bei Staren nnb bergteicben,

fonbern plöflicb begegnet ititferen iölicten ein ftbioimmenber, fcbmebeitber,

.ytetenber Slügelfcbtog
;

ein 'Jtnf, bolb ©eiiuitfcber, batb ©efaitg ertlingt,

nnb mir miffeit, mir boben nacb einer bolbjabrigett Jrennitng bie erfte

Scbioalbe loiebergefebcn. llnb nacb biefer elften finb halb Önnbertc, iait'

fenbe ba, bie alle fo nnbemertt getommen, nnb mit ibnen bie feböne

3abre^3 eit, bie freilich mit 'Binb nnb Stnrm, ^ufeieren, 'ilnftbanen nnb

Dfegen ibr .ftommen bemertticber gemnebt.

Tie bei ntt^ am meiften beimifeben ©attnngen finb bie Oanäf^malbe

(liirniido nrbina) nnb bie Ih'nncbfcbmalbe (liiniiido rustica)
;

bie erftere

mit meißer 33rnft nnb fieble nnb ebetifo gefärbtem 23ancb nnb Tectfebern

beö Scbmanje-3
,

bie leptere mit taftanienbranner Stirne nnb rotblicbioeißer

i^eble nnb l^rnft.

Sogleich noch ihrer 'Jlntnnft in ber tronten Peimat mirb nnter

luftigem ©eiiuitfcber boä ölte Dteft in 'llttgenfcbeitt genommen, gefänbert

nnb tuisgebeffert nnb feitenS ber jungen, neu oereinten
'

4.lanre 311 bem

23nne einet! folcben gefebritten. Dian fiebt fie min ooin frübeften Diorgen

bi-3 jnr 'ilbenbbämmernitg in nnaimgefebtcr ibütigteit, bis bo-i tleinc, an^

Äotb gebaute Deft uollenbet nnb baö marine 'i^ett für Beib nnb .lliitber

befteflt ift. Tabei geberbett fie ficb gegen itit‘3 Dienfcben fo jntranlicb mic
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ÖQU «tfiicrc
;

iiiit mir, bnf^ üe 'Jicfl an bie ivcnftcrooiiprüngc, unter

ben nicbrißcn Tackern ber Sanbbäiiier, in Stenern nnb Stotinngen

aiiHeben, fic betrogen fic^ anc^ möbrenb ber Srutjeit ouf bo^ oertraucn-?'

öotlftc nnb bniben bie 'Jtnnnbernng ber D{en)(ben obne beionbere

non Unrnbe ober 'Jlngft. 5)ie iScbroalbe ijl überbnupt ein bnr^ nnb bnreb

heiterer, liebcnsioürbiger SBogel
;

©eiang nnb ©ejniitf^er begleiten ihren

[?lng, ihre 'ilrbeit, ihre 3iube; iöemegung nnb i^lügelfcblag finb ihr im

normalen SebenSbebingung.

3br fcbncller, in tontenb iilinbnngen nnb äicricblingungen geübter

5lng fi(bert ihr eine 3(n-3nabmöftellung unter ben anberen SOögeln. SÜian

liebt fie faft nie mit anberen fremben 3lrten im etreite; fie tommt nnb

gebt, fic bot ihr 2eben, ihr fOan«, allcä übrige nm fic bfr füinmert

fie nicbt'l Siit bem glatten, flüchtigen, pfeilartigcn f?lnge, mit melcbem

ich eine non ihnen, einen ganjen Sommer über, bnreb ba -3 'älfttod) einer

2bür in baä 3"«^« einer Sebener fliegen fab, in luelebe fie ihr 9 ieft

gebaut hotte, fommt fie on taufenberlei ©efabren «orüber, benen anberc

Ißögel unterliegen. I^aö Stertrouen, mit bem fie ficb, ihr 9feft unb ihre

iiinber in ben Schub unb Schirm ber menfchlichen SBobnnngcn begibt,

bat bie Öer3en ber lUienf^en geroonnen, unb lein Stogel ift fo toie bie

Schmnlbc mit Siebe nnb Sitte be^ Stolleä, mit beffen Sagen unb Slber»

glauben oerma^fen. — „ 3Bcr eine Scbroalbe mutbioillig tobtet ober ein

9?eft berfelbcn anänimmt, roirb jebn 3obrf lein ©lücf hoben"; — „in

einem Öoufe, an beffen ^irftc Schwalben lüften, mirb !lKube nnb ©lücl

roobnen, folangc boä 91 eft gebulbet mirb"
;
— „bae; Diäbchen, ba^ im

0früblinge jnerft nicht eine einselne, fonbern ein S^malbenpärchen fliegen

ficht, mirb noch i« bemfelben Sobee 'JSrant ober }um Slltnre geführt"

;

„ber Äranle, über beffen ^enfter ein S^molbenpaor niftet, mirb mieber

gefunb"
; fo unb ähnlich louten unjählige Söhe, bie ber Stolfjglaube jur

Schonung unb 311m Schule ber lieben ©aiiögenoffen anfgeftellt. ffbenfo

finb alle Sagen, bie fich mit ber Schmolbe oerletten, üon frommer,

meiner Siebe ongebaucht. So nennen bie Slraber bie Schmolbe ben

Itogel be§ S'orabiefcö, meil in bem Slugenblicle, mo bie erften 'Dcenfchen

ben Crt ihrer ©eburt, ihres ©lücleS unb ihrer Sünbe, baS IftnrabieS

oerloffen mufsten unb ©obricl fie auS ben ipiorten beSfelben jagte, bie

Schroalbe an bem fylammenf^merte beS 3üruenben (.rngds oorüber

flog, nm bem 9Jlenfdhen in feine neue Öeimat, in ©lüd unb Unglüd 311

folgen, (fine meitcre, bei unS heimifche Sage cr3öhlt: SllS unfer (frlöfer

am ,ftreu3e hii>9. fifhtc er in ber JobeSftunbe nm ßühlnng nnb 'Baffer;

feine Ifteiniger reiften ihm Bermuth — un3ähligc 5ßögel flogen um
fein Öaupt nnb hörten ihn nicht

;
ber 3iabe nmlreiSte lräch3enb ba# hoch

aufgerichtete flreu3. '^o nahte fith ber Heine, langbefchmingte Stogel, bie

Schmolbe, lüfste bie 3ndenben Sippen bcS Sterbenbeii, träufelte einige
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tropfen iöailfr barauf, bic )ic im S^nabcl lueit Ijerflcbolt, imb umflog

bann fc^nett nnb fnnff ba>3 bleibe Jpnnpt, nm i^m ftüblnng jnjufädielii,

bi‘3 fi4 baä 'Jingc f(^(ojä nnb bic cioigcit 'Borte: „iii ift ooBbroi^t!"

fic^ oon ben fterbenben Sippen lösten.

2Bie fc^on oben enoä^nt, ift eine ber ticbcnäroürbigften Crigenf^aften

bcS munteren 3<ogcI>S fein nirnnfborlii^eä ©ejroitfi^cr. Gä fann non Saien

nic^t a(‘3 eigentlicher ®cfang anertannt «erben, «enn aiuh bic Biffenfihaft

bie Sth«albe oermöge be» SSancä nnb ber iöcfdhaffenbeit ihrer .Rehlc unter

bic Sänger einreiht; nichtöbcftoioeniger ift eben biefeS ©ejmitfeher um
feines eigenthümlichcn ionfaHeS nnb feines Urhebers «Ulen langft in

'Bort nnb '^.^oefic übergegangen nnb befiht faft jebeS Sänbehen Xentfeh-'

lanbS fein cigenthümlicheS S^malbcnlieb. SJicfeS frcnnblichc, halb leife,

halb (ante ®ej«it)^cr ber Sth«albe begleitet bie abenblichen gefclligen

3ninmmcnfünftc bcS licbenSroürbigen 3?ogclS, «eiche «ol)l feber oon unS

auf bem “lache ber Jorffcrchc, ber Scheuer, auf bem SJrctterjanne ober

hoch oben auf bem ®ipfel nuferer ftäbtifchen 33chan)nngen, fnrj überall,

«0 'JJienfchen fich jnfammenfinben nnb «ohnen, beobachtet hot-

3« lüJai (egt bic Sch«albe ihre erflen (feer, oicr bis fcchS an ber

3ahl, «eiche fie gc«öhnli^, bei günftigem 'Better, im 3eitraicmc oon

oierjehn hagelt ouSbrütet. (fine jmcite ©rnt fällt in bie erften Jogc

beS 'Jlngnft nnb nmfafst rcgclmäBig eine geringere 'Jlnjahl (fic:r als bic

erfte. 'Jfach bem fylüggerocrben biefer jmeiten ißrnt, «eiche ge«öhnlich

'lüittc 'Jlnguft cintritt, finb bic 'Hiühcn beS Sommers überftanben nnb

«irb olle 3e'l alle Sorgfalt ber (frjichnng ber ftinber gemibmet.

US «erben gemcinfchoftliche 31nflübnngcn icnternommen, cS «irb f?ntter

geholt nnb obenbS, oerftärlt bnreh eine crllccfliche 3ahl ber a><i

iviriten nnb ®iebcln geruht nnb gefnngen, bis ber fühlcre Strom ber

Süftc, bic lürjeren iage, ber mattere Sonnenfehein nnb ber 'JJiangcl an

'JJahrnng ben lieben trauten SBogel in bic i^rembe, in «ärmere Sänber

fliehen heißt.

^ic S^malbe fann nur im fylnge fliegenbe 3«iectcn hafchen, fo

bniS fie bei trübem Better, «o fich bie leßtercn oerborgen halten nnb

an ©ebüfehen nnb 'Bänben {(eben, bem bitterften lliangcl anSgefebt ift.

lic (?nrcht oor eben biefem iWongel ift eS, «eiche fie l'littc September

ynn '^Infbrndhe mohnt. ^In irgenb einem heiteren 'Jlbcnbc, oor Untergang

ber Sonne, fehen «ir fie bann in langen 'Jieihen auf bem tJianbe nuferer

“Sächer fipen; fie fliegen mir fnrj auf «ic im Spiele nnb gefcllen

fich fchnell «icber jiifammen
;

fie trillern nnb jwitfehern leife nnb nehmen

fülle, meift ohne bnfs bie 'JJienfchen eS ohnen, ihren 'Jlbfchieb oon ber

fpeimat. ’ilm iWorgcn imih folch einem 'Jlbcnbe finben «ir baS 'Jfeft leer,

ben ©iebcl oerbbet, bie Süftc ftider, nnb «ir «iffen, bafS, nngcfchen,

«ie fie gefommen, bic S^ioalbe fortgejogen fei. flicifenbe fahen fie in
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t)ellcn Öüufcn, oben in bcii Süften über bcn Dtcan

ben Äüfteii fallen fic oft ermattet rauberif^ien yänben unb mörberifctien

$4lingen unb ®üd|fen jnm Cpfer, aber i^r ©eben l)Qt bei nnä nieinanb

gefeben — eä roirb bödbflc«?’ ßcabnt.

Jie Serfucbc, bie €dbtnoIbe bei unö feftjubalten unb fie im Äiifige

ju »erroabren, finb ein feiten gcluugeneä, uom lüolfsglauben für nnbnrcb»

fübrbar era(bteteS (irperiment. iDieift ftirbt bie gefangene Sdbroalbe naeb

menigen iagen ober fiecbt in flummer iraurigteit bin- i«b bisher

nur eine ?lu«nobme; bieS mar eine fRaiubWtoalbe, raelcbe ber Stetlfubr«

onbaber ft }u 9hifSborf bei SBien im 3obre 1 848 im

Spätberbfte an einer Öerfe bulbcrfroren liegenb fanb. §r nahm fic auf,

pflegte fic forgfültig, unb baS flcine 2:bier(bcn lebte bei 'JJa^tigallcnfuttcr,

in einem ftäfigc am genfter böngenb, mit allen 'Jlnjeidben beS ®cbageuä

unb SSoblfeinS, beinahe a^htjehnSobre fort! 'Jhir im fYrübjobrc unb

^erbft jeigtc eS merflidbe Unruhe unb Erregung; cS begann lauter jii

jroitf^cru uub ju fingen, fdblug heftig, mie in Scbnfncbt, mit ben

Slügcln unb flog gegen bie Stühlen feines ftäfigS, raöbrenb bie frembcn

Scbroolbcn iebeS 5obr ihrem einftmaligen ©eführtcn rounberbarc unb

rührenbc ®erocifc oon Siebe unb ireue gaben. Sic flogen bei ihrem

ftommen in baS @ema^, in roelchem ber ftiifig hieng, umflatterten ihn,

festen fith für Sccunbcn barauf nicber unb äroitfeherten bem fleincn @c^

fangenen fanft unb leifc ihre Sieber Por. S)aSfelbe thateu fie im Spiit»

herbftc, roo fic in 3ieihen an bem fyenfter faßen, an bem fein ftäfig

hieng, ihn angftooll lotfenb umtreisten unb burdh Slügclfchlag unb Sieb

ben armen gefangenen ®ogel jnm ÜDiitjichen aufjuforbern fchienen.

So bchaglidh biefe Schmalbc fich baS ganje .^ohr über mit 3luS*

nähme ber ebenermähnten 3r'trfti»nc ju befinben f(hicn, fo mochte fic

mir bo(h mit ben langen S^mingen, bie beftimmt finb, bie halbe Seit

JU burchfliegen, unb mit bem leifcn, »erhaltenen ©ejmitfchcr einen trüb-

feligcn Cinbnuf, unb ich fühlte ihr gegenüber mehr als je, bafS bie

Schmalbc für bie freien mciten Süftc, nnb nicht für bcn ftäfig ge«

fchaffen fei. ^ic Schmalbc fofl tommen unb gehen, nnb mol)l nur feiten

ifl baS Sehen eines Sflcnfchcn fo bürftig bcftcllt, bofS nicht bie (Erinnerung

on irgenb einen 'Ilugenblicf barin uorhnnben märe, in melchem ihn bie

'.^toefic beS ftommeiiä unb ©chenS ber Schmalbc, bie ^reube bcS Sieber«

fchenS erfafste.
* --H

tf;

er .ftreujfchnabcl.

Ser ftreujfchnabcl (lo.xia) ift ein Stamniöcrmanbtcr ber Sperlinge,

einer Sippe, in beren Sertf^äßung bie öffcntli^e 'JJteimtng mcrtlich

fchmanft. S'ie jubringlichen ®cttlermanieren, bie lärmenbe, fchreienbe
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'il'ciic, mit bcr fic^ bic Sperlinge überall, mo fie fid) im Übergemic^te

miiieii, geltenb ma^en, i^re Streitlust iiub UnuertrügliSfeit, mit bcr fie

ben gefto^leiicn ober erbettelten 58rocfen einoiiber objagen unb bcii

SSiüoSeren unter i^rcr SSar bi^ jum i'»ungcrtobc oerfolgcn, &at jic

bei ber lliebr,^abt ber DieniSen um SSobltoofien unb 'JlStung gebraSt.

Söon Sanftmut!), IKubc, gegenfeitiger Tulbung unb Siebe roiffen bie Sper*

linge niSt »iel ju lagen, unb C'ä mögen eben biefc (figenfSaften, bie

ben ÄrcuiiSnabcl nor feinen SJerroanbtcn fo uort^eilbaft ou^äciSuen, i^n

ben 'JJienfSeu fo lieb unb mert gemaSt baben.

Ter iireujfSnabel ift ein bolber rätbfclbaftcr 33ogel. Sein fSöncö,

buntes ©cficbcc, fein nbfonbcrliS geformter SSnabcl, oon beffen ©eftalt

er ben 'Jiomen trügt, fein klettern unb ftlimmcn, roelScS ibn einem

'•fiopagei oft tüiifSenb nfuiliS maSt, feine ScbcnSiucifc unb Diele (figen«

tbümliSfeitcn, bic ifin Dor anberen Sögeln auSjeiSnen, räumen ibm eine

'JluSnabmcftettung unter ibnen ein.

Tie WreujiSnübel finb bie 'Kriftofraten unter ibren Semmnbtcn,

bic Sremblinge, bie ÜÖeitgerciSten. obnen ftebt bic SBelt offen unb fie

moSen Don biefem SorreStc ©ebrauS- Unbetümmert um .JabreSjeit unb

©etter, fomnicn fie halb mit ben lauen Sommerlüften, halb — unb

jroar ju unS naS TeutfSlaub Diel bnufiger — auf ben f^lügeln bcS

'JforbminbeS geflogen; oft menn brouBcn §is unb SSnee liegt, »oeitn

ber ©inter über bic bereiften Säume flreift, tommen bie fSönen, ab-

fonberliSen Sögel gejogen, ftreiSen Icbenbig unb munter burS bic ftarren

iDciBen ©ipfel bcS ©albcS unb beginnen jur 3f>l. brouBcn jeber

3ubel, jebe Suft Dcrllungen, loenn unS bic meiften Söget um bcr fSmeiS--

lerifSen Süftc cineS märmereu ftlimaS roillen längft Dcrlaffen, ibr SiebcS-

treiben, ibreu SiebcSfrübling, bauen mitten unter bie {.fisblumen beS

©olbcS ibr marines Seft binein unb fingen unb jauSjen, unb treiben

ein Seben, fo apart mic ibre GrfScinung, ibr traumbafteS

beimatlofeS ©anbern.

flüemanb rocifj bic 3c>l. 'Dann bic .ftrcuifSnäbel tommen unb

geben. Sic bleiben oft jabreloug uoii einem SonbftriSc meg, auf bem

fie gebauSt unb geniftet, unb finb bann plö^liS luieber bo. Gin rciStS

^liefern» ober (YiSteufamcn'Sobr bringt ben fliefern^ ober ben t?iStcn»

ftreujfSnabel (loxia pityop.sittacus, loxia curvirostra) oft mit fiS,

ohne bofS cS ibn bebiugt. Gr tommt bonn mit einer luftigen, lebenbigen

SSnr, bic mit eincmmnle ben ©alb ringsum belebt. Sion fiebt bie

bunte GlefdliSaft fiS gefSnftig burS bie 3"'f'fif ber 'Jfobclbäume

bräugen, an bie fie um ber ''iabrung miöcu, ba fie in ber fjfrcibeit nur

SSmor^bDliiameit freften, ongeiuicfcu fiub. TaS .«nacten ber 3<Jb^’"> bic

fie böSft tunftgereSt mit ibreu ftarteu, gefrcuitcu SSuäbeln aufbreSen

uub oft Dou einem Saume jum aubereu tragen, ibr .'tlettern unb ÖufSen,
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it)t i'aiittcv ©cioiifl bringen Scbcn nnö Stbönbcit in bcn bimficn 'iöalb

unb nerlcibcn ibm, namentli^ tnenn fo eine 'ilügclgcfellfcbaft wiibrcnb

beä SSinterei anlangt unb bic fe^bncn rotbbriiftigcn SBögel fic^ mtf bcn

bei(bnciten 3™c'flcn b«ninitrci6cn, einen jauberbaften Dieij. Iiqju fommt

noeb, bajÄ ber fircujfibnabel in feiner Siebe^jeit nicht Schritt hält mit

bem llmf^rounge bcs 3iab«^. >t>ic bicS bei bcn nnberen Sb'crcn ber

ftüfl ift. 2ßo eä ihm gut gebt, mo er reichlich 'Jiabrung finbet, bo baut

er fi^ ju jeber 5t>b«^jcit fein Öauä, jicbt feine Smiflcit grofe, lebt

bequem unb behaglich, biä ber Sanbertrieb mieber neu ermaßt unb er

mit SBeib unb ftinbern über l^erg unb 2:bal meiterjiebt.

$ er ftreuifchnabel ift ein regfamer, thettiger, aber ernfter Äumpan

;

mir äur 3eit ber Siebe roeicht ber (?rnft bem 3ubel in ber eigenen ®ruft

;

jiir 3eit beg SSerbeng um bie 23raut roirb er efftatifch. 'lann fingt er,

fehroebt er, tanjt unb brebt fich, um fi^b oor ihr in oolter Schönheit

JU jeigen, unb jauchjt unb lärmt, big er feine ©attin ermorben bot.

©egen biefe ift er liebenoll unb treu. 50eim SBaue beg Diefte«, ben fie

allein augfübrt, roei^t er nicht non ihrer Seite, bemacht fie uub fchnfit

fie, unb oon bem 'ilugcnblicfc, mo fie um ber (fier mifleu bog iiaug

hütet, fliegt er nur fort, um 'Jiabrung ju holen, mit ber er fie reichlich

uerforgt. ®äbrenb ber i^rutjeit, mo bag ffleib^eu bie brei big oier

tleinen meiBgrauen ober meißblauen, mit buntelbraunen unb li^trotbcn

Strichen unb ffflecfen bebeeften ^ier unaufhörlich marm hält unb nicht

oerläfgt, fi^t ber ©atte auf einem 3'neige in nächfter fltäbe unb fingt

ihm feine Sieber oor, olg modte er ihm bamit bie 3^11 oerfürjen, big

na^ fünfjcbn big fiebjcbn "lagen bic Smigen auggefchlüpft finb, melche

ober auch bann no4. nomentli^ menu bic Srut in ben aSintcr füllt,

geraume 3eit ber mürmenben illiutterbruft bebürfen unb auf bic iflflegc

unb Fütterung ber (Eltern ongemiefen bleiben, bn ihr Schnabel noch nicht

getreujt ift unb erff nach ihrem (fflüggemerben bie t^orm unb ©eftalt

annimmt, bie ihn jroecfentfprecheub macht.

3n ber ©efangenfehaft mirb ber fircujfchnabel febr jabm uub ift

burch feine bebächtigen 'JJtanicren, fein tlngcg Sefen, fein fdböneg bunteg

©efieber unb bic eigcntbümlich papageiortigen Oieberben ein böchft an»

genehmer 3'mmergcnofic, beffen lieblicher, menn auch bcfcheibcuer ©efong

oiel fyreube gemährt. 3JJan füttert ihn mit nllerhnnb Sämereien, am liebftcn

nimmt er Cmnf« ober Simarjholjfamcn
;

augfchlieBlichcr ßknufg beg erftereu

ift ihm fchäblith, ja fann ihm fogar töbtli^ merben. @r befinbet fich

in ber ©efangenfehaft fchr mohl nnb mirb uugloublich jutrouli^. 3<h

befoB micbcrholt einjelne (fremplarc biefer fchönen SSögcl, monon noment»

lieh fiii fyichtenfreujfchnabel fich fo brollig pothetifch betrug, bafg er ber

Siebling aller ^>ouggeuoffen morb. (fr mar beit gonjeu Sog thätig unb

lebenbig unb benahm fich immer, alg hotte er fich fi>'c beftimmtc 'Jlufgabe
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übergeben föniic. Tel fflJorgeiiS, gleich uachbem er fein föefiebev in Crbming

gebracht inib genügenb gepult hatte, gieng er an bie ?lrbeit. Tiefe be-

ftanb in Öoljfpalten. 'üthel, toal uon biefem 'JJlateriale in feiner Uni'

gebnng nmr, feine hölzerne I?utterf4ale, feine ei^ftäbchen, fein ftiifig

lüiirbe in 'Eingriff genommen. Unb jmar nicht plantol, nidht fchmärmenb,

fonbern fpftematifd) unb regelrecht, ^r oerließ nie einen ©egenftanb, ben

er jn bearbeiten begonnen, beoor er nicht ganj unb ooUftänbig erlebigt

U)or. 'flm liebften fpnltete er bie etiibchen, bie in feinem ftüfige ange«

bracht mären. 'JlUe Semühnngen, biefe barin jn befeftigen, maren oer»

geblich; mit einer bfonfegnenj, bie gerabejn achtungeinflöfienb mar, be»

harrte er bei ber beftimmten stelle unb ber beftimmten 'Jlngrifflmeife,

mit ber er jnm Qiele jn gelangen hoffte, (fr hieng jlch jn biefem

nach '-^'apogeienart, an bem iteifiggitter auf unb hob mit bem Schnabel

unb einem ber Süge bos Stübchen in bie tpöhe >inb jerrte unb riiefte

fo lange, bi« er el lolgemacht hatte; bann flog er bamit onf irgenb

eine beiineme Sipftellc, hielt el mit einem feiner iffüße feft nnb begann

el ber i'ftnge nach oon oben hevab ju ipalten. (frft jerfaferte er einel

ber tauben nnb bog el mie einen «eich in nnjühligen Spänen anl'

einanber, nnb bann erft rifi er immer tiefere Spalten, bil er bal £>olj

fo gättjlich jerfäbet hatte, bafi el in bünne, iroirnartige Theil<hen jcrfiel.

Tiefe 2,'efthäftignng mar ihm fo lieb, bafi er felbft bnreh bol 'Jlnfbrecheit

non fyiehtenjopfen, mit melchen ich ihn reiihlith oerforgte, nur theilroeife

baoon ab^nbringen mar, nnb bafi ich nur bnreh immer neue Ooljbor*

räthe ihn oon bem 3ti'fpalten ber einselnen höljerneit Thfüc feinel ilnfigl

obhalten lonnte.

©egen i^rembe mar er onfongl fteti etmal mifitronifch nnb bemiel

biea bnreh eine hb(hfl lotnifche (?ntrüftitng, menn fie fich jn plöplich nohten

ober ihm gar einen Singer hinhidten nnb ihn bemegen loollten, fich

bnronf jn fehen. Sn biefem Solle flog er fteti ciligft in feinen i^üfig,

fafite mit bem Schnabel bal offenftehenbe Thürchen nnb fchlng el mit

einer iX’ftigleit hinter fich 311, bie jebe meiterc ungebetene 'Jlnnahernng

^meifellül jn «erbieten fchieit nnb fteti bei ben fo ^nrüctgemiefenen große

Veiterteit erregte.

tPer^getuinnenb mar fein ernfter, oerftnnbiger ®lict, fein trenherjigel,

bcbächtigel ihipftoenbeit, menn man jit ihm fprnch, nnb bie ‘Jlnfmerffamteit,

mit ber er in jebmeber 'Jlrbeit innehielt, nm onf bie Stimme feiner

Srennbe jn hordten.

Tie Schönheit, bie i’iebenimnrbigfeit nnb bal abfonberliche 'Befeit

bei .(Irenjfdtnabell haben ihn jnm fiiebling bei ®oltel gemocht, bal ihn

löngft in ben .ftreil feiner frommen Sogen gezogen hat. (fl erjählt, bafi,

all einft (fhriftnl in ber Tobelftunbe, bie Tornentrone tief itt bic blntenbe
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«time gcbrütft, mit (ire(^cnbcm 'Jlugc um ÖUfe ffcbte, bcv ftrciijfc^iioticl

^erjugcflügcn fei, um bic Cuoleu be§ eterbcubeii ju (iiibcru. @r löste

bie Dorueu auS bcr Stirne, er jog unb jerrte qu ben eifern cu Dlögelu,

um bie feänbe unb ©efrcuiigten ;;u befreien. $ie 9iögel roibcr«

ftonbeu feiner ftraft, fein Schnabel roarb trummgebogen, bnS iBliit beS

©rlöferS überftrömte bie tleine, befieberte ißruft. fiel ein boufenber

33licf aus bem 'Jluge bcS fterbenbeu ©ottmenfc^cn auf i^n, unb bicfer

23Iid feite ben Keinen 33ogelleib, fo bofS er nie oerroeSt; fein Schnabel

blieb gefreujt feit jener Stunbe, feine Sruft rotbgefärbt, unb alljübrlic^ jiebt

er uü(ö beute, meuu ibn bie Sebufuebt erfafst, im^b ©olgatba, um beu

Ort }u befiuben, mo baS ftreuj beS ^eilanbeS geftanben bat — unb

baber fommt fein abfouberlicbeS Säonbern.

3)ie Söiffenf^aft bat längft feftgefteUt, bafS bie UuoerroeSlitbfeit beS

jtreujf^nabelS uon feiner barjbaltigen iKabruug berrübrt unb auch nur

bann ftottfinbet, roeun er fi^ blofe non S^marjboljfnmeu netbrt; aber

baS itolf fümmert eine berartige (^rfläruug nicht»; bcr ilreujfcbnabel ift

imb bleibt ibm ein gefeiter SÖnubemogcl, bem juliebe eS jum berebten

2;i(bter loirb.

IHejlgnation.

Cmi( j^cinig.

^njßun bift bu unirtu toorbm

SkS®' ®ir bod^ JU ollctIt|l,

?Iiif bm i(^ all mtin Öojffn

8Uts Cebfn 4alt' gcffljt.

9)iit ift bet flopf jo öbt,

laä öctj ift mir fo ucH,

3d| mcife nic^t, loaS i(^ |an<><

Hub mag i(^ beulen foU.

34 mötiii'. i4 Ibnnte meinen

Unb laeben anet) jugleiefi,

SafS i4 an t'ufi unb Siebe

Ui'at einfi fo Ubeneieb.

9*
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fJale Des

6in Spajifraang in »fr SCalBifimat.

feit langem mar cS ein 4i>iinf4 meiner Sö^ne, bofS i4 fic in

boö 2anb beä „©ottfncber'S" führe, ift nömlith aKgemein bie

'Jtnnahmc norhanbcn, bai‘3 meine (fr^ithlnng „Ter ffiottjucher" im fteiri»

i(heit JÖD(halpentt)aIe Jragöfe ipicic. Unb meil ba« &reigni‘3 bcr @e«

f(hi(hte, ber '4>ricftcrmorb nnb bcr ftirdjenbann, fi(h tbatfiiihli^i in Tragög

jngctragen hot üor »ierhnnbert ^^ahren, fo muf3 idh bie obige 'Jtnnahmc

moht felbft gelten laffen, nnb jmor nmfo lieber, ol3 maiuher Äritifer

meine (frjahinng nicht blofe mit ben gefchichtli^cn, fonbern on^ mit ben

örtli^en Üferhaltnifjen al3 in oollfter Übereinftimmnng gefnnben hot.

ift biefe boenmentierte Übereinftimmnng ein rechtet ©lücf, beim bie jahU

reichen 'Jlnfragen, bie fonft einen (frjöhlfr jn »erfolgen pflegen, m o benn

in aller 'Belt fich biefe ober jene ©efchi^te jngetragen, finb nmfo nit'

angenehmer, als ber Cfrjähler manchmal feine anbere 'Hntmort jn geben

meiß, ales baf3 fie fich eben in - feiner Seele jngetragen hot.

'Bir malten icn3 alfo eines TngeS onf, nm in3 bnntle 2anb be3

„©ottfnehers" jn reifen, 'ifnch einer ftnnbentangen ßifenbahnfahrt ftiegen

mir in bem uralten 'Jtorbernberg aus. ©3 mor ein fommerlicher £ani3>

tng3abenb, anf ben hohen 5?ergen, bie ben Crt fo faft erftiefenb enge

einfchließen, lag no^ bie golbene Sonne. 'Bir nahmen nnfere fVüße aii3

bem ©elafs, bie Stöcfe in bie Önnb nnb ftiegen mohlgemnth in erfrifchenber

'Jlhenbtühle bie bemalbete tPergfchlncht hinon onf guter Straße. Öinter

un3 ftarrten bie 'Biinbe ber 'i^orbernberger 'JJfanern, bereu 3otfen fich

»bllig fchmarj abhuben in bem blenbenben 'Befthimmel. '^113 mir onf ben

'.ftaf3 famen nnb nn3 »on ber onberen Seite her bie grüne .ffiippe be3

Tl)ollerfogel3 entgegengrüßte, »erlofch auf berfelben bas leßte Sonnen»

glühen. 'JI13 nnfere Strafe fachte in ben ih'ötfchgroben niebergieng unb

bann am rieiclnben Sfache entlang mieber anfmortS, fchanten uns jmifchen

ben fchmorjen fyichtenmipfeln bie Bonbe be3 3:rienchtling3 fchon recht

obenblich an. Tro^ ber flarten Tnmmernng bogen mir »on ber fchönen

Straße ob, nm re^t3 in einer fanbigen fteilen S^lncht bergmetrts jn
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(onimcn, beim es imijäte iio(^ ein jwcitcv 5}>ai^ flbnmuiibcit luerbcii.

ebne oiclc Scitciiblicfc in bO ‘3 tuilbc ©cftviippe, wortlos mib bcböd)tia

fticgcii wir aufwärts. bcfoiibcrS batte Olrunb, nicht bur^ eine eiu--

jige überflüffige Bewegung ben 3ieft ber .Qroft 511 uerbraneben, nnb wir

wnfsten nicht, wie ferne noch boS '»ar. fteineS tannte bic @egenb

fo genau, um fi^er jn fein, bafS wir wieber an bie Straße ftoßen

inüfSten, nnS nicht oielmebr in bic bergige SL*albwilbniS uerlicren tönnten.

(rnbli^ batten wir boS lichte glatte 33anb wieber unter nnferen fyüBcn

nnb halb hernach waren wir auf bem '-^taffe, genannt baS ^iefelegg. 'JJJebr

als pei Stnnben fchon gewanbert. Über ben 'Balbbergen lag ein llarcr

Sternenbimmel, oor nnS auf ber ööbe ragte eine biinflc DJioffc, in welker

5Wei rothglühenbe fßiereefe waren. Xer jüngere Sohn pochte beberät on

bie ibiire beS i''aufeS, ba fom auS einer ber ©Intfcheiben ein ÜJicnfchen«

topf 511m itorf^ein. Decin Sm'Se prallt jurnct, flnfiernb
:
„^oS ift bie

Vere in ,^änfel nnb ©retbel!'" So weit waren wir min jwor nicht,

(jine ölte Sraii, bereu fcharfe Süfle oam ^erbfener briimen rotb beleu^tet

wor, fab 311111 jyeiifter heraus nnb fragte nach nnferfiii 2?egcbr.

Cb wir auf biefcin 2Bege recht wären nach Sragöß?

3a, ba müfSten wir oor bem ^anfe ben äüeg lintS iiebmeii gegen

ben ÜBalb binQiif mib mitisten immer fo fortgeben. — 3 nun er fo

fort ? 2öie lange beim aber ? 3a, eine Stniibe, ober 3Wei, ober noch

mehr, je nn^bem wir giengen nnb je nachbem wir nnS ucrirrteii ober

nicht. Sei nuferer ftanbreibtlicben Serotbnng, ob wir in biefem cinfehicb-

tigeii Jllpenbonfe fUachtberberge nehmen ober weiteräieben follten in bic

blntgctrönfteii äbolgrünbc bcS 'Ütabnfreb hinein, wnrbc für boS lepterc

entf^ieben. Icr ffieg, meinte bic alte ?5ran, fei nicht 311 ocrfeblen,

eiitwebcr wir nähmen bic richtige 'Hbäweigimg wohr, bann tamen wir

nach iragöß, nnb foiift fämen wir inS gclfcngebirge hinein, wo öor

ein poar 3ahren ber frembe 3ieifcnbc abgeftürät wäre.

So fiiib wir weiter gewanbert. Ter 'Bcg giciig halb in einen

bichten 2Solb bahin, bafS eS unter nnS fo fchwarä war, wie neben nnb

über imS. 'Jinr manche aSofferfehre nnb manches aöaffcrtnmplein im 'Jiab=

geleifc 3eigtcii, bnfS wir auf ber Straße waren. Sorfi^tig griffen wir

uns mit Stod nnb 3iiBen öorwnrtS, fein nngcbnlbigcS 'il'ort nnb fein

Srenbenrnf über bie ©cgciib, in ftummer 6rwartnng ftolpcrteii wir ooran.

Dlir ftaiib ber Schweiß auf ber Stirn. 'Bie wenn bic fchwere öfinfternis

0011 nieberfiiifenben Bolfcn fäme? lliib wie, wenn ein bnmpfcS Siollcn,

baS ich 311 hören ücrmcint, oon einem ans bem wilbeii Schwabciigcbictc

heroorbrechenbcii ©ewitter herrnhre? — 'JllS wir anS bem Balb famen

auf eine Schuttlehiic, war hoch wieber ber Sternenhimmel, nnb anS tiefem

Thale hfcanf flimmerte manches Sichtlcin. 'llbcr ber Beg wenbetc fich

lim bic fcifige Söfchnng. Tn war nenerbingS finfterc BilbiiiS, über manche
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Sc^uttönlbc, bie üom ()ii[}ca iriciui&tling jlcil in bcii ?lbgrmib jog, (c^tcit

untere Stritte, nnb fteflemneiie ic^ien ber 2Öeg bergan jn [teigen,

batte erroartet, bo[^ am eamStagabenb nn^ irgenb ein beimfebrenber

i^ol.^fne^t ober 'JUmer begegnen mürbe, ober ein na4 bem Senfter ber

Siebften mall[obrenber iPnrfcbe. 'JJicbtä, teine Seete frenjte linieren niu

beimli^en '

4?fab, nnb eä mar, als läge über ber ®egenb noch ber Slncb

jenes ÄirebenbanneS, ber oor 3c'ten über [ie oerbängt morben mar. 2Öenn

mir ftillftnnben nnb bort^ten, [o mar alles granenbnft tobt, fein 3ucb=

jebrei, mie er in anberen 3:bnlern nniereS SanbeS oft ertlingt in ber

(Jeierabenbnadbt, fein 'Jianfiben eines SSntbeS. 33enn menigjlenS eine 6nle

gefrocbjt ober ein SPanmaft gegnitf^t hätte. 'Jlber fein Cebelant, nnb

bie Sternfcbnnppen flogen [(bmeigenb ihre meiten Stroßen bnrtb ben

^limmel.

^Mötilii mertte einer meiner Sönricben, bo[S ein Sebnttbett, meines

fi(b mieber retbter Öanb tbalmärtS 30 g, Spuren oon Söngengeleifen batte.

Xer ^ang mar meniger fteil nnb ba mir nicht biitcin'aollten inS Reifen*

gebirge, mo oor ein paar ^obren ber frembe SHeifenbe abgeftür3t mar,

jo entfcblofjen mir nnS fiibnlicb für biefen niebergebenben Scbnltmeg. Pr

hätte nnS in müfteS ®eftrüppe führen fönnen nnb an ben iHonb eines

fenfreebten 'JlbgrnnbeS, ober i^ fönnte ein menig »on bem SBorreebte beS

Iffoeten ©ebroncb moeben Dtein, icb »ermelbe PrfrenlidbcS. 2öir hörten

ein fBoffer ranfeben nnb maren balb im Xbole. 'Bir überfebritten bie

IBrücfe, giengen imifcben ben ©ebänben eines ®onernbofeS binbnr^ nnb

über baS ebene Xbal ben Siebtem 311 ,
bie bort am miße beS jenfeitigen

SPergeS blinften. 'Hilf ben hoben t?tlfen beS Xriencbtling nnb ber iffribitj

leuchtete ber anfgebenbe IHonb, in feinem ®loii 3e mar eS, als ob biefe

sPerge pboSpborefeierten in bläulichem Siebt. So leuchtete «or uicrbniibert

fahren ber Xrafanf in jenen Siäcbteii, bo ber Ijlrieftermörber Babnfreb

auf ber Slncbt mar in bie ÖocbmilbiiiS hinauf, fo lembteten bie Reifen,

als er ben üerbängniSDoIIen Xempel baute auf bem 3?erge beS SobanneS,

ber heilte bema^fen ift mit fcbmar3em lyi^tenmolb. 'Jln ben 23anernböfen, bie

mit ihren meißeii iPretterbäcbcrn bort nnb bn im febnttigen Xbale fcbim>

inerten, glaubten meine jungen Banbergcfäbrten bnS i\inS beS Bahn»

freb nnb baS iiaiiS beS fvenermart 311 ertennen. '?lm Pingnnge beS XorfeS

beim Sörnnnen febäterte ein fcblnnfer ®nrfcb mit bem Ximbel. XaS mar

ficberlicb ein 'Jfn^fomme beS Priefrieb. Xie yaffenben finb üergangen,

bie Siebenben finb geblieben. —
JIIS mir in baS beleuchtete '^.loftmirtSbanS traten

,
mar eS auf

einmal mitten in ber ®egenmnrt. 'iiergftöcfe nnb Dfiicffncfe, Xoiirifteii nnb

Soninierfrif^ler, lebhafte ©efpräcbe über öoebtonren, llolfslieber mit

3ithcrbegleitnng, babei bnS 'älnftoBen oon 33iergläfern — eine heitere

Wegenmort, bie ficb entmicfelt batte ans ber 'Hiebe beS «erlobernben Seiter*
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tcmpcl-i, „öic ber Sturm eiiift öingeftmit öntte über bic mcii|(^enlcereii

'Jilölbcr Bou irotoicS".

'Bir butten befürebtet, baf-3 ju |o fpöter 'llbenbftunbe irgenb ein

f^taftrunfener SBrummbär un3 jur 5iotb eine fiterberge im fiten betnidigen

ober Qiicb üerweigern werbe, ftott beffen fom nn3 nun eine jngenbfrifebe

Birtin entgegen, brachte nnä mit flinter gröbliibtcit ein oortrefflicbeö

'älbenbmabl, nnb fo war uns ba(b beimlicb jnmntbe in bem ®aft»

banfe auf ber i^oft. 3m beimifeben 2nnb muntere Äeflnerinnen nnb

Birtinnen in febmnefer Steirertraebt, ba inebt einem baS fiterj ! — 6rft

gegen Hiitternacbt bejogen wir unter 3iwmer. Dieine SJeijegeföbrten (ieRen

halb ni^t-3 mebr non fidb bören, al3 ein getnnbeS Sebnareben, nur ber

jüngere flnabe batte noch eine Beite mit ber Öeje am fitiefelegg jn tbnn,

ber er je^t im iJranm laut jeine 'Dieinnng jagte. 3<b habe bie gan:,e

'JJaebt nicht gejcblajen, aber oiet geträumt. B'elcb eine jebwere Stergonegen»

beit bat biefeS ?((pentbal!

‘‘Mljo fam ber Sonntag^morgen. 5ta3 weite Sbal, gegen bie ätor*

lanbe b'« bon grünen Balbbergen begrenjt, prangte im tbanfenebten

Bicjenjammte; nnb bie 3el«bcrge ftanben bo im gütbenen Sonnenjebein

uoll unbef^reibli^er ij,tracbt. ^ie büftere ©röße non geftern wor in eine

heitere fiterrtiebfeit übergegangen. 3rüb tneette ich meine jungen ©enojjen,

jie waren jtblaftrnnfen, jie tbaten, als ob ihnen ein weiteret Stünbeben

im Sßette lieber wäre, otö alle fiterrlicbteit ber Grbe ©ottel. 'Jlts jie aber

gnm Sfenftcr binanSblicftcn, ba haben jie aufgejancbjt. — Toeb gab e3 noch

anbere 'ätngelegenbeiten. feiner meiner ißnrjcben tbat in ber ftammerede mit

jemanbem um. „9Ja", jagte er, „batte nur ruhig, itamerab, e3 tbut nicht

web nnb ifl halb norüber!" „'JÜJit wem jpricbft bn, Sepp?" fragte ich.

„'Dkinem Stiefel habe i^ einen 'Jtaget beransgejogen“, antwortete er, „ber

Ufagel bat mich gejlent weg^ber in bie geftoeben. So, gut ift’S! Ufi^t

gemnefst bat er." — 3a, bo3 ift eben ber junge Webiciner!

Ter anbere batte aber einen bejonberen Bunfeb ju Tragöß. Ten

gefpaltenen Tobtenf^äbel wollte er feben nom erjcblagenen tjtfarrer UJfefe

ebior Song. Tie Birtin wufite iRatl). Sic führte nii'3 hinauf in bie alte

Äir^c nnb hinter ben Ulttar, wo ber 3?cicbtftnbt ftel)t. Unb ba3, Sefer,

bätteft bn jebt feben follcn, wie bie junge 3?tan, blübenb nnb glübenb

nor Sehen, im bämmerigen ilircbenwintcl am 33eicbtftubl bcrnmrüctte,

um — ben Tobtenfcbäbel jn fneben. fenblicb batte fic an ber rücf»

märtigen Banb be3 Söeicbtftublcä eine Satte loSgebraebt nnb mm foben

mir in bic UJfanernij^c, wo treniweife jwei lange Änoeben lagen nnb

barüber ber Söbnbel. Unb biefer Stöbet bat an ber Stirn ein So^, fo

gro§, bafä man bic 3anft bineinlcgcn tann, beim e>3 ift ber nom 3ic=

bellen Babnfreb gefpattene llopf bees iDlclcbior Song. — So jtonben wir

nor bem IBIntjcngen jener büfteren fersäblnng. — Ullg nnjerc Birtin
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ba^ 'JDJfmcnto loicbcr ßcrbcdt botte, trotcii wir biiw'i« in bn-S 5rcic uiib

bctraibtctcii mi bcr Sricbboflmoucr iioib ciiimol bic Sonbicbaft in brr

wnnbcruoHcn Hiorgciibdcmbtuiifl.

iÖir wollten aber noch weiter cinbringcn inS Sdimgebiet. — Son-

riften werben fcbon lange bariiber flar fein, bai’ä c>S fitb mit nnfcrer

©cncrnlftob^farte nicht gut wnnbeit. Die ift bnuplidcblii für bo3 flneg*

fiibren eingeri^tet nnb legt ibr •'panptgewi^t auf bie Sobenbel^offenbeit,

bic ipbbeiwerbiiltnilfe nnb bie (rntfernnngen. *J:ie örtlichen 'JJamen ber

l^erge, ©röben, döfe n. {. w. finb uielfach unrichtig nnb bic fleinertn

2Öege nnb Sufifteige finb manchmal fo nnbentli^ gcjeichnct, bal's bcr

2onri)'t oft ratbloä baftebt nnb bebonert, feine bcr neuen, bentlichen

Jonriftenfarten in ben «aef geficeft jii bnben. 3<h flaute mir an bem

feinen ©cftrichcl bcr Atartc faft bie 'fingen ancs nnb fanb mich faum

jurecht. llfit ^ilfe bcr iOJartiernngen, bic mich manchmal nicht oolltommcn

finb, gelangten wir noch einer Stnnbc hinein in bie J^lmife nnb auf

ben unteren ftlommbobcn. 'flnf biefem 'ülegc bnl’c ich mir gcbaiht, bafs

nnfere Herren '4>farrcr eigenfliöb nicht nngebaltcn fein follten, wenn man

an folchem Sonntagemorgen ben firchlichen ©ottcäbicnft fchwiinjt, nm im

(freien bie ffierfe bc§ ^errn jn bewnnbern. 2;iefc ftinmm twifchen ben

iBünbcn bcr IJlribib nnb bcr Hfef«3ncrin ift ein Iflnnft ,ynn fliifi^reien

!

Schönere gibt nicht oiele. l?ie '^iribifcfelfcn ftmiben im Sonnenfehein,

bic fentre^ten, bimmelbobcn (hier pafät bacS ®ort
!)

ÜÖanbe ber 'JJfefenerin

flrcbtcn ganj nabe an nne anä ebenem 23obcn fcntrecht auf nnb ftarrten

im geicittigtflcn Schntfenbiintcl unter bem lichtblauem Öimmcl, jeber Schrnnb,

jebe Siivche, jebc "lafel bief ganj hinauf flar gezeichnet, jeber Jbnrm,

jebe 'Jfippc auf ben 3i'"'ei' wnnbetbar fcharf gefchnitten; nnb ba

ftrömtc fühle SPerglnft nieber nnb brachte bic 'Bürje bc^ Üoblrbechene

berob. (fine lyelewanb ber 'JJicfenerin bat hoch oben ein »iereefigeS yod),

ce ift fo gro&, bafe bie Ifirche oon iragöb begnem barin fteben fönntc.

Tiefet ifoch bnrehbricht bic nngebenere ipochwanb, mon ficht burch bae«

felbe ben blauen «immel. l!ic Sage weiB, bafö bcr Senfcl cinff eine

junge Sennerin geholt bat; wie er mit ihr bnreh bie ßiiftc fliegt, ift

er nngefchiefterweife an bic Sclefwanb gefahren nnb bot baä l'och ge=

ftojjcn. füfir jtimmt baö ling nicht recht. Xaö 2och ift fo hoch oben,

baf^ ber fying eher eine Öimmelfabrt, nl§ eine JÖöllenfabrt gewefen fein

innfste. llnb bafä bcr icufel eine junge Schwaigerin in ben Fimmel

binanfgetragen hotte, baS fommt mir etwa^ unwabrfcheinlich oor. 'Jfun,

bic l'öcber-' ober Ööblcnforjcher werben eö fchon noch bcrouc'bringen, wie

ba-j jngegongen ift.

'Bcnn ea mit ber fllpcnfreiibe noch lange fo fortgebt, fo wirb in

jebn .Sohren auf bem .ttlammboben ein iouriftenbotcl fteben. fpicr ift

auch ein ftattlicher IBach, bcr bnr^ bie .ttlamm bevabraufcht, fich ober

Digitized by Google



137

auf bcm ebenen 23oben halb in bie 6rbe oerliert. 3?om Jßlaminbüben an*3

befteigt man in jabKofen iSiegnngen ben 1577 'Dieter hoben '4.Hibijj,

ft^joieriger bie 183(i 'Dieter bobe Diefäiierin, ferner bie Sonnfcbienalm

mit bem ibbtlifiben «ennbüttenborfe, non berfelben aiiS ben 2278 Dieter

boben ipotbfcbiüab. Unb non biefem Älainmbobcn anä führt ein (YUßfteig

ouf bie grüne Stbeibeggalm, bie jiniftben ber ftorrenben 'Dicf^nerin nnb

bcm ftbrünbigen Dmbberg liegt. Don ber 2(beibeggalm gebt c^ ficb auf

glattem lyobrmege begnem b'iiul’ Duebbergtbnl 311m 'Jllpenbanfe Doben=

bouer, am fyiiße bcs 0»cb)4'öob. — Don iragöfe über baä Sibeibegg

bis jnm Dobeiibaner rechnet man brei Stunben. Üßir hoben bereu mehr

als oicr gebrombt, beim on maiuben Stellen blieben wir fteben nnb lasten

Dor 6ntjü(fen über bie Sdbönbeit
;

an mannen Stellen forfebten wir

natb Spuren beS ©ottfniberit, an mainben Stellen pflüeften wir Dlpen*

rofen nnb trrbbeeren.

Duf bem Sebeibegg lagen bei einer 'lllmbütte im ©rnfe brei 'Dianner

— Öoljbaner in ber SonntagSrnbe — unb barnnter ein 'Jiaebfomme

jenes breiföpfigen Dfel, ber fiib üergeblicb umS ©eföpftmerben beworben

hotte, 'lliicb biefer 'Jiaebfomme hotte — bie beiben IJiiefenbalSbrüfen mit

eingerechnet — brei Äöpfe, nnb in einem berfelben war fogar 23i^.

„Sonfet, loufet!" rief er nnS jn, „fonft erwifebt euch ber Siegen
!"

ftanb ober fein Sßölflcin am Öimmel, nnb feit Öomer hotte bie Sonne

nicht mehr fo bcU geleinbtet als an biefem Sage.

5<b frot ju ben Senten bin nnb fragte, ob in ber Öütte etwa

Diilcb 511 hoben wäre.

„'Bartet ein biffel", ontwortete ber Sreiföpfige, „ich werbe glei^

geben, eine SiebgeiB abfangen nnb melfen!"

„*1)11!" uerfebte baranf einer feiner ibameraben, „SiebgeiBen fangen!

So wirb bicb ber benfen laffen!“

„'Diicb fönnen fie nit!" lochte ber anbere, auf feinen fropfigen

OolS beutenb, ber biefer war, als ber Äopf.

Unter groBer ^"»eiterfeit finb wir anSeinanber gegangen nnb eine

Stunbe fpäter foBen bie 'Bonberer beS ©ottincbertboleS beim 'Dobenbaiier

im jebattigen ©oftbanSgarten, bnrib beffen (?icbenlaub bie weiBen 'Bänbe

beS Voebfebwob nieberblinften. R.
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9?tlfniitnific uiii ®cflänlmijic uoii pcfer Rofr^gcr,

3 itv Gin l eit 11110.

0(aiilic! Ta-3 lonr ba« ctftc, ti)Q§ ic^ fagte auf bicfer Grbeii.

'Jlbcr id) fagte c3 jii einer 3fü> i*“ >4) i>o4 ”'4* fpre^en fonnte,

iiiib 511 einer 3f>t, ba ic^ nott iiid^t glauben fonnte — a(^ neugeborene^

ftiiib. 3^ bnbf bamal^ ein fi^ttiereä ©elöbiii« baraiif abgelegt, bem Teufel

511 miberfagen iiiib ©ott ben adind^tigeii S^öpfer iiiib Grlöfer jii glauben,

^liif bieic» ©elöbniS bin bnbe iib bie S^aiife einpfaiigen nnb bin Gbriff

geworben.

3ft baö aiicb ein DJeebtsoertrag ? 3^ troflc t* ö«* 3urifit«.

311 Jteibteifa^eu perfbnlicbeS Saroort nnb llnterfcbrift ucrlnngt, iib frage

eS ben ibcoloflc”, ber bei allen 2botcu bcS 'Hienfcben, ben guten nnb

bell böfen, 25eimifeStieiii iiiib freien ÜBilleii uorniisfebt — i(b frage: 3ft

ba>3 ein Sieebtioertrag, ben bie Äircbe mit bem iinoeriiünftigen ftinbe

icbließt? — 'Jfeiii, waä bamalt! meinerftatt üom ij.<otbeii gefprodbeu worben.

bnS bnltf itb iiiibl für binbeiib; weil bnmal'g in meinem 'Jfamen ocr»

fiebert würbe: 3<b glonbc, barum ollein würbe icb noeb niibt glauben;

weil bamalS in meinem 'Jfnmeii ‘'Jliifnabme in baä Gbrifteutbum begehrt

uiib biefelbe gewährt worben ift, beäbalb olleiu würbe i<b noch fein

Gbrift fein, beim ieb weiß iii^tä baoon, mit meinem Sillen ift cd ni^t

gefcbebeii iiiib mit bem Grwoebeii ber Sßeriiiuift wor ieb frei, 2?cgreifliebeä

begriff icb, llubegreifli(be>3 fonnte i^ glauben ober and) nidbt.

Unb boeb glaube ieb. Unb boeb muf§ ieb glauben. Tenn im ©riiiibe

bat aiitb ber uernüuftige, ber „freie" l'ienfeb niebt bie Sabl, ob er

glauben will ober niebt. Gntweber er weiß etwo«, bann fällt baä

©Iniiben ooii felbft weg, ober er glaubt etwois, ober er glaubt e§ niebt —
gair, uuwillfürli^. 3<b "^iH e§ gloiiben, beißt fo uiel, nl'3 ieb mufä e>3

glauben
; ieb glaube niebt, befagt : ieb fo>m e3 lü^t glauben. Senn

e3 fo üiele lUienfeben gibt, bie fieb abfiebtlid) bem ©Iniiben üerfebliefeen,

bie nii§ irgenb einem (f5runbe niebt gloubeii wollen, fei e3, weil ibnen

iiaeb einer mobernen 'Jlnffaffiing bnä ©laiiben altmobifeb, einfältig ober
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gor uurtttli^i oortommt — fo tiiuic^eii fi(^ biefc, iufofcnic fic bnS

©laubcn ober ^iic^tgloubcn ooin eigenen 23iHen nbfiöngig ju mocben

tnäbuen. Sie fönnen nidbt giauben. könnten fie, fo müf'Jten fie e»

Qii^, unb otte ©egengrünbe »oären mac^tloä. ®ebot: bu follft

gfnuben ! ift mir immer brntoi unb ungereimt »orgefommen, hingegen

habe i(h jene 9luftQijung ber üerj^iebenen fiirchen oerflonben, bie im

©tauben eine ©nabe ©ottes jieht. 2)er ©taube ift eine ©nabe, bem

einen ift fie gegeben, bem anberen uorenthatten, gtei(hmie ber iWenfeh

uou 9fatur au§ optimiftif^ ober fteptif(h nerantagt ift. So fteht eä in

ber ©egemnart, mo atte nur mögtichen 2?egriffe unb 58orftettungen auf

einen 'Dtenfchen einftürmen, unb mo er mit benfetben je noch 3faturau«

toge unb fertig ju roerben hat. “JinberS in otten

mo bie ganje menfchtiche ©ebonfen-- unb 5ßorfteftung§roett fo enge he-

grenjt, fo gonj für ba§ ©tauben an Überirbifdheä eingeridhtet erf(hien,

baf^ baä ©tauben ganj oon fich fetbft ba mar, bafö e® gteichfam fdhon

auf ben fDtenfiheu martete, at§ er jnr ffiett (am, bafä eä ihn in (fmpfang

nahm, baf§ feine ©tnubigfeit an^ nadh bem Cfrmachen ber SJernunft

fi^er öorauSjufehen mar. 3^a (onnte e§ freitich ber i^^athe teicht für ben

Jnufting fagen unb oerfprechen: Sth glaube! unb bie flirche hatte

©runb, auf biefcä 58erjprecheu 311 bauen unb ben jungen ©löubigeu für

atte if iörc ©emeinfehaft auf3unchmen.

C^ine folehc enggefchtoffenc, einheitliche SBelt beS ©taubeuss hatte

id) noch oorgefunben bei bem ''Jlufmachen meiner Sßernnnft. Unb hätte

i^ nicht? be?glci4cn uorgefuuben, (eine flirche, (eine ßnn 3el, (einen

'Jtttor, (eine fromme fDlntter unb (einen 311 Öfott meifenben '-Unter, fo

meine ich bodh, boi? ich meiner gaii 5en 'Jfatur ua^ glauben hätte müffeu.

3JJeiner fUatnr nach. 3<h («nn ba? natürli^ nicht behaupten, aber ich

oermuthe, baf? 5 . 33. bie 33tume, ber Sturm, ber Sternenhimmel, bie gati
3c

äSefenheit ber 2Belt attmählich fo cinbringlich 31t mir gefpro^eu hätten

:

(fin ©ott, ein cmige? üeben ! bi? ith nicht? anbere? hätte ben(eu (önnen

al? : Gin ©ott, ein cmige? Sehen ! — !£ie 3Bett hätte mir nur gleich

fafabar unb begreiflich entgegenftehen müffeu, mie ber cinfodhftc iUiechnni?mu?,

ich hätte fic nur gleich hinten unb nornc unb in ihrem gan
5cn fierne (lor

uerftehen müffen, bann freilich, bann mürc ba? abfolutc 'Biffcn bagemefen

unb ber ©taube hätte ni^t? 311 thnn gehabt. 'Beit jeboch ba? Atcnucn

unb S3egreifen nicht uorhanben mar, nicht uorhauben ift nnb trop aller

Bcttroeifen nie Borhanben fein mirb, meil mir fürchten uub haften, bariim

flanb für ba? optimiftifche SSclttinb nnabmci?tich ber ©taube ba. Unb

aifo ift mein erfte? Bort unb ©clöbni?, obfehon e? ohne mein 'Biffen

geteiftet morben, hoch 311 Ghren getomnieu. Sch gtoube.

2;cr 'Bif)en?fonati(er tritt mich 3ornig 011 : „@ott unb Unfterblichfeit,

fo bemeifc mir’?, ihor!"
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fanii Mr riiljig niitioortcii: „3?eiDci)e bii mir bnä ©cgcntöcil.

"

*5cn 2[)ovcn brauche i[)in lüc^t nufjumuj;cii , weil ja bic

(finfic^t ()abe, bai’5 er )o beiitt, mie er eben taiui, imb bof>3 er in jciiicc

'Jlrt in nuc6 ein ©(iinbiger ift. iJemi er glaubt, bni-3 e-3 feinen ©ott

nnb feine Unfterbli^feit gibt. Unb bann barf ben lliann luo^l gleich

nerabic^icben, beim ic^ fönnte if)n nnf bein '|%be, ben ic^ jn monbelit

gebenfe, nicfit braunen, nnb er mitfi amft ni^t auf bem feinen.

entlojfe ibn n(ä einen ©lünbigen im obigen Sinne nnb gebe i^m meine

'Jl^tnng mit.

Seiter füllen meine uorftel)enben ißetraebtnngen feine Streitfe^rift

fein, fonbern uielmebr ein bcfdjcibeneä Söcfennen mcine'i inneren 2eben-S,

an bem fein 58erbienft nnb feine S^nlb önbe. 2)iefe>3 innere Seben

mit feiner Seligfeit nnb feinen Cluaten, mit feiner fanften 'iöebmntl)

unb feinen miiften iöiberfprn^en, ic^ mill e>S ent&üflen. Cb e^ äSa^rfieit

ift, maö ic^ fage, bü>3 lueifj i(^ nii^t, aber ©abrbaftigfeit füll e5 fein, na^

meinem ©emiffen nnb nacfi meinem ^rfennen miQ ieft meine 'Befenbeit

offenboren. '3fief)t icb felbft bube mid) bingefteflt bort, loo i(b ftebe, bod)

e-S ift im ©rnnbe fein fo übler Staiibpnnft. Wan blidt uon bemfelben

über nnferc Waterie nnb über nuferen lag binon«, man fnüpft nnf

bemfelben 2,'ejiebungen on mit ben iiimmlifeben. Cb mich bie fcligen

fBorfiellnngcn beffer maeben, i^ weig nidjt, aber glüdli^er motben fie

mid), alä jebe anbere ©eifteöroelt eö oermag. 3<b bube jn oeryebten auf

ba« 2ob, ein Wann ju fein, ber in bie iKelt taugt, ber al^ Staatsbürger,

ber für bie ©efctifcbnft, ober olS '^toet 'iSefentUebeS leiftet
; i(b bube mid)

jn begnügen mit bem "Jlnblide beS IKeicbeS ©otteS and ber fyerne. 5i<b

habe uielleicbt aiub in Xemntb jnrüdjnftebcn uor ben ebrlicben 3'oeiflern

nnb Unglünbigen, bie nacb bem 3ied)tcn belbenbuft ringen, bie irren,

follen nnb ficb luieber ei beben, loftbrfub icb abfeitS im Schatten beS

firenjeS rnbe, faft IbutenloS, im grieben bcS fperjenS.

3lncb icb bin ein Seltfinb geioefen, leibenfcbuftlicb im äöirfen,

nngebnlbig im 2eiben, bfiß ini 3?egel)ren, unerfättlicb im ©eniegen. 'Jlncb

icb habe mit meinen lueltlicben Seiftnngen ein 2ocb in ben »iinmel breeben

luollen. 33on biefen übermütbigen Xämonen but mich bie ihanfbeit erlöst,

bie feit oielen Rubren an meinem ftörper jebrenbe, toclcbe faebte bie

Seele uon ben 2?onben ber Wnterie befreit, luelcbe mich gleicbgiltig

maebt gegen bie 2öerte ber 32elt, loelcbe mich einlüb, mir auf oor*

bunbener ©rnnblage einer religibfen 3 i>0ti'b unb einer optimiftifeben 'äln»

febammg ein 'JJeicb anfäiibanen, baS nicht uon biefer 'Belt ift. 3<b >oeiß

freilich nicht, ob biefeS 'Jteicb in allem mit jenem übereinftimmt, baS ber ^ei»

lanb gegrünbet, unb boS bouern foll bis anS (?nbe ber 3citfU-

l'icht ift eS. (?s ift fein Sicht, meines bnreh baS lf,trisma meines 'BefenS

ficb bricht, fo bnfS anS bem fonniejen Xage eine Xämmernng loitb.
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fin&c gottloe öic( jiiiamniciiflclcicn, lunä gei'c^ncbcii luovbcii ift

fiiv iinb roibcv bic|e gcbeimni^ooncn Tinge, i(b bö&c 5«

na^jubeiifen »erfucbt, bem ^i'cigcifte wie bem ortboboren 33etenner, aber

e>3 fotl mm oon mir babingelegt }ein, bomit icb mieber allein (ei mit mir.

'Jtflem (remben Senaten miß i(b mein 'Jlnge ocrjcblieBen, (omeit e3

möglitb ift; in öieler ?lnBera(bt(afjnng be§ 6infln(je'3 menfcblicber iöeisbcit

britter miß icb mitb objufinben fiidben mit ber Cffcnbarnng nnb mir

(elbft. 'Jlnffübre icb meinen SPan mit fcblecbtem Siebm nnb irbifebem fteime,

aber nmmölben miß i^ ibn mit ben Sternen. 3<b bin noeb immer ein

gar meltlicber SOtenfeb, an (einer, feiner einjigen Sünbe bin icb gonj

nnrieriebrt Dorbeigefommen, yir ©rbe febanenb (üble i4 ba§ S^icffal ber

llnieligen; icb irre, icb leibe, icb bange. 'Jlber ber 3?licf jn ben Sternen

rettet mich — icb glaube.

3(b glaube an@ott ben tPater, oll mächtigen Schöpfer
i m m e l u n b ber @ r b e.

6in ©oiigraf filmte einen ißerwalter für eine^ feiner ffanbgüter,

ba melbete ficb ein junger Wann, ber große lonbmirtfcbaftlicbe Üenntniffe

befaß unb biefelben roabrf^einlicb auf einer hoben 2<biße erworben bntte.

(fr tbat ficb oiei baranf
,

ingute unb oerfi^erte, bureb feine itenntniffe

imftnnbe ju fein, bie weiten (gelber boppelt unb breifacb ertragSfäbig äu

moeben nnb aße Sebennen ju füllen. Ter ©angrnf wnfSte wohl, bofä ein

Conbwirt, ber auf Siegen nnb Sonnenfebein ougewiefen ift, nicht fo

oorlaut fpriebt, baber fagte er 511 bem SPewerber: „Tnrcb 3bre .Qenntuiffe

wollen Sie bie Sebennen füllen? Ta>3 oerlonge ich gar nicht, bin febon

ooßnnf jufrieben, wenn Sie mir einen einjigen flornbolm bftoorbringen.

fiönnen Sie bO‘3, bann feße ich Sie äum Öerrn über baä ®nt." Ter

junge fBerwolter gieng f^mnnielnb bin. (fr büngte ben iPoben auf bie

rationeßjte ÜBeife, furchte unb eggte ihn mit ben neneften Sllafcbinen

nnb legte baä Samenforn hinein. 3« wenigen Tagen fprofste e§ grün

heraus nnb in wenigen SJionaten ftanb ein fräftiger Öalm ba, fo boib

wie ein anSgewoebfener l'fanu, unb febon feufte er feine üppige Sibre.

Ter SJcrwolter gieng bin unb jeigte feinem »perrn ben Jifornbolm, ben

er beroorgebraebt batte. „TaS ift recht febön“, fagte ber ©augrof, „aßein

fo Diel bat ber iPauerSmonn «or taufenb fahren f^on oermo^t. Cber

batten Sie eS ohne Samenforn uoflbraebt?" — „Verr, wenn Sbnen

barum ju t()un ift, baS Samenforn werbe ich nicht Don ber 'ilbre

nehmen, ich werbe eS erjeugeii unb baranS einen neuen ^)nlm woebfen

Inffen, bomit baS 9Perf mein fei Dom 'Jlnfang bis 511111 ^nbe." So

fagte ber SSerwalter, bonn gieng er in eine Wühle, nahm etwaS Ißebl

unb fnetete baraiiS ein .(törneben, iiobm Spreu unb mochte boraiiS mit
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flroBcm ©cft^irf iim>S ilörnc^cn bie Jpülic. 'Jfim idqv baä Samcnforii ja

fertig, eö untcrfi^icb fi(^ ni(^t an ©cftalt uiib nidjt an ®c^a(t üon

onberen Samentörnern. 'Jlllcin, al§ er eä in bie 6tbe gelegt (jatte unb

ge&egt unb gepflegt nac^ allen Siegeln ber (frfaörnng nnb ber SÖiffenfc^üft,

ba tuollte baä Samenforn nic^t feimen nnb niefit raac^fen, unb ei oer>

luoberte in ber Stolle. — „2 ic tonnen wieber uon bannen jie^en",

fagte ber ©angraf jn feinem IBerroalter, „i^ roill bo(^ lieber ben

^Jerrgott über mein fianbgut fe^en, ber tann anc^ bo-3 eamenforn

ma^en."

5a, mit ber 'JlUmo^t bc'3 SBeltfc^öpferg ift cä eine eigene Saefce.

$cr Suräcnjofcl auf ber 3?ären^b^c mar ein lofer ©rübler, ber fagte

mir einmal: „öörft bn, ©ott ift fe^r möc^tig, aber allmä^tig ift er

bo(^i ni(^t, fonft l)ötte er jur ^rfc^affung be« ^immclb unb ber (frbe nur

einen Slugenblicf beburft; er &ot aber fec^ä iage bajn gebrain^t nnb

fi(^ babei no(^ fo angeftrengt, bafä er am ficbenten rn^en muffte."

'Ta« fommt baoon, toenu man ©otteb Jagemert nai^ bem ilalenber

inifÄt. 2Önö gel)en mi^ bie fet^S Jage an ! ©ott beburfte jnr (frfdiaffnng

ber Sifclt t^otfäc^licÖ nur eine*3 SlngenblicfeÄ. Slbcr bab ift ein emiger

Slugeublicf. Jenn bie SÖelt ift immer fertig, unb fic ttiirb in jebem

Slugenblirfe neu erf^offen. 5cöcv, ber 3«^ '>"f> S'M’t Ö<it, tann bem

lieben ©ott beim ÜSelterfc^affen 5ufel)cn, er getje nur ^inauä auf bie Slu,

in ben SÖalb, on baü füiecr, in bie oelfcnmüfte, er richte fein Singe

nur nac^ bem ©ebraue ber ailolten auf, fn^lc ba§ leife üiiftc^en ober

ben roilben Sturm. Ober er betrachte bie (fntioictelnng feine>3 Äinbc^,

ba>3 Viinoeltcn feines SSatere, er neljmc bie SBnnblungen looljr, bie mit

iöm felber oorge^en, ob er 311 feinem Öeben anffteigt ober feiner Sluf»

Ibfung entgegenfintt — eS ift bie oor fi(^ ge^enbe Stopfung. Söenn

einft ein beftünbiger 5tü&ling tüme, bie 33lnme immer töliime bliebe,

bie «yvueftt nie reifte, boS 2anb nie oom löanmc fiele — locnn immer

unb immer biefer oon '

4.ioeten iept fo briinftig befungenc, oon ollen fo ^eiß

geliebte 5rül)ling beftünbe, bann loitre cS 3^’* für bie ilfenfeftcn jn oer»

jmeifeln, ben bann luiirc bie Sitdtfc^öpfnng oollenbet, nnb ©ott Ijütte

fein iSert ouS ber Vanb gelegt, mie ein Äinb boS Spicljeng, an bem

es teilte (^«"öe mel)r l)ot.

Unb loenn bnS gefi^ofae, bann erft tarne bie Jperrfe^aft beS 3ufaflS.

Unb toenn ber 3»f«ü licrrfc^te, bann falje eS nnberS auS ntS l)eutc, bann

mürbe nnfer aftronomifeter Äalenber halb nid)t mcör ftimmen, bie Sonne

mürbe im Siteften anfgcl)en ober im Siorbcn, unb bie Sterne mürben

plonloS nmüerirren im ÖimmelSrnnme, fi^ uerlonfen, ober einanber 511 «

ft^anben ftoRen. Sluf (frben mürben bie SJieerc gegen Öimmcl gießen,

unb bie Xünfte in fVlommen brennen. JaS Sflut in ben Slbeni ber

J liiere mürbe ftocten ober in lieber bie ©efiiße fprengen, beS SJtenfi^cn
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©c^irii würbe in grcnjenioicr Serroirnmg 23ovftd(iingcn ^egcii, )u iincv'

Öört iinb imgcücuevli^, wie fic noc^ fein 23n^niinniger gelegen.

llnb alle^ baS, weil ber C'crr fein SSerf onö ber Öanb gelegt (jat

unb fi(^ nic^t me^r brum fümmert.

Einmal bin i^ gefrogt worben, ob inid& nit^t manchmal gegen

®oh, beffen Griftenj ic6 glaube, ein ^eiliger 3®^'’ »Jcnn er

mir Äronfbeit, fc^ilec^tgefinnte 'Dienfc^cn nnb ader^anb onbereä Seib on

ben ÖqI‘3 lege? 3‘>''i '®o()l feinen ®rnnb. 'ilngcnommen,

i(i fei an all ben SBiberwürtigfeiten nnfi^nlbig, wa3 fe^r bie i^rage iff,

empfinbe it^ e« wie eine gütige SSatcröfü^rnng, bafä er inic^ leiben löfät;

benn biefe ?frt üon Seiben mac^t ben 'Dienfc^en ni(^t f^led^ter, e3 oergeiftigt

ibn, abclt il)n, »erföbnt i^n mit ber ftürje beä Seben«, mit bem bro^enben

2obe, ift ein überaus ^eilfameS ©egengewi^t gegen bie brutalen SinneS=

forbernngen beS flörperS. 34 möchte cS niefit gerne wiffen, wie bem,

ber alle üfreuben ber Grbe ungeftört genießen fann, jumnt^e ift, wenn

ber Job on^ebt, bei il)m feine SBifitforten abjngeben. llnfereiner fann

biefe Sifitfarten mit jiemlid)er ©claffen^eit anne&men, mon wirb anfangs wo^il

inelben laffen ; ÜÖenn i4 bitten barf, ein anbercSmal, beute bin icb ftarf

befeböftigt; aber fcblicBlitb, loenti er fi4 »i<bl abweifen lüfSt, fo wirb

man fagen
: 3» ßJotteSnamen, er foll eintreten, icb bin bereit.

(rin anbereSmal fagt jemanb ; 23er on einen (üott glaubt, ber

beleibigt ibn bomit. Jenn bonn fann eS nur ein bbtbft ungcreebter unb nnge=

febiefter @ott fein — bei bem enblofen Dleer «on Unreibt unb (rlenb,

baS in feiner 23elt waltet. Joronf benfe itb mir fo: 23orum ift unS

boS Unrecht unb (rlcnb fo empfinblicb? 3Seil eS eine 2luSnabme ift.

23ürbe eS eine 'Jfegel fein
, fo wären wir’S gewohnt. 2fn(b meiner

'JJieinung fommt auf (?rben un«erglei(bli4 «iel mebr ©ereebtigfeit uub

©lücf «or, als baS ©egeutbcil; ein ölefiblecbt, baS bafür ein 2luge bat,

wirb eS wobrnebmeu
;

ein onbereS ©efcblc(bt, baS nur auSfebaut, um
Unreebt uub (rlenb jii fuebeu, wirb barob ben befferen JbfÜ, bie 3mibe,

ben Sieg beS ©nten überfeben. So weit icb febonen fann, febe icb ber

Sebnib bie Sübne folgen. Uub wo bie Sübue )i4 niebt äiiBerli^ «oll»

jiebt, bort bölt fie im inneren beS Scbulbigeu ein unbeimli^eS 05eri4t. Jer

llngerecbte, ber löebrücfer unb 23etrüger wirb bie ftbwere 3)lenge gcnicBcn

«on ben fogenonnten irbifiben Srenben, aber glüeflieb wirb er nicht fein.

3ff febo« iei« nnb feiner 3?'! ©ewiffen fo ftumpf geworben, bafS er

feine 2(nflagen rnfeii bört bureb feine öbe Seele, fo fann er gewifS auch

feine innere 25cfriebigung, feine Harmonie uub (Trbcbuug finben. Jumpf
unb ftumpf «egetiert er babiu, uub fommen bie '^^rüfuugeu, bann bricht

er äufammen in Serjwciflung. ileffer bat’S ber, ber ficb befebeibet nnb

lieber Unrecht leibet, als tbnt — er bat ni^ts ä» fürchten. Cfr bat ficb

eine ibeole 23elt gebaut uub fie ift unserfiörbor. Tiefe Piuricbtnng, bafS
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bcv Uiigrred^tc ciiifm großen (Henbe eiitgcgcngc^t, ber ©crecötc ober bcii

(yvicbfii bc ‘3 Ocrjcii^ fiiibct, ifl ber bcflc iPcroci^ für bic eiiicS

rotifen ©ottc«.

'JJötürlicü lücrbcn fic iti^bl niiibc ciiijurociiben : 5a, iDcmt ®ott jo

weife ift, weöbnlb lüfst er benii überbaiipt ein Unrecht 31:, ba§ erfleiiä

bem f^abet, mt bem e§ üerübt wirb, iinb 3weitcnä oneb bem, ber eS

begebt? — 5:ieier Ginwanb ift übermisi fiblogeiib. 'Jer weife @ott

föimte ibn Wübl entträften, ber befebreinfte 'iöJenftbeiwerftanb muf« bicr

f^weigen. 2Bemi biefer 3)!enf(bem)erftanb ancb 311 fogen beliebt: baS

Unre^t müffc gefdbeben, weil biefe^ 5awniertl)ol ein Ort ber IReinignng

fei, fo fngt er bamit nichts, beim man wirb ibm entgegnen: So3n ein

Sammertbal? 'Bo5n bie Diotbwcnbigfeit einer iReinignng? Jem mnf^tc

ein weifer @ott--24öpfer febon in olleni 'Jlnfange »orgebengt haben.

54 benfe menf41i4. i'”b bn bünft mir 311 einem »ollenbeten ©lürfe

ein ©egenfap nötbig — baS Übel. Soweit itb unb nnbere bie DJenfiben

fenne, oermögen fie niebtö weniger 311 ertragen, als eine iHeibe non

febbnen Sogen. — 5inn gut, man betebrt mit folgen ©ebanfen feinen

'Jltbeiften, boS will man amb gar nitbt, bie befebrt ber 6err febon felber,

wenn’S an ber 3t't ift, nnb eS niebt etwa notbwenbig 'Jltbeiften geben

mnfS. 3.
1fan legt mit folcben 03ebonfen nur einen perfönlidben Stanbpuntt

flor, ber tbeoretifeb anfeebtbar fein mag, tbotföiblieb aber boeb ber fieberfte

^ort für L^rgebnng nnb 3>'ir>tbenbeit ift.

Bir lefen, bafs ©ott SJater, ber Schöpfer ÖimmelS nnb ber (?rbe,

ben 31tenf(ben iio4 feinem (fbenbilbe gemaebt habe. Unb wir haben bnnb

bie Beltgefebiebte erfahren, bafS binwiebernm ber fflienfeb fieb feinen ©ott

nach beS SDtenfeben (fbenbilb «orftellt. Siir^ baS lepterc oerliert ©ott

febr wefentlicb an ?(n)eben nnb 'Jlebtnng, beim wie eS mit ben Hienf^en

beftcllt ift, bnS wiffen wir reibt gut. 'Jlndh haben bie orthobojen

Uireben bnrib ihre Teuteleicn nnb (^ngher3igfeiten bie ©röRe ©ottes in

Itiifscrcbit gebracht, nnb fo ertliirt ficb’S, bafs ber moberne DJenicb «on

©ott ni4 tS wiffen mag, bnfS er ficb oor bem Borte „©ott" foft ebenfo

lebhoft befreu3t, olS mon’S im 31!ittelalter üor bem Borte „Senfel“

gethan hat. '?ltlerhanb anbere 33e3eicbnnngen hat man nnfgebraibt: Belt»

geift, .Wroft, Jfntnrgeiep, Unenbliibfeit nnb bergleicben. (rS fommt 3nmeift

auf boSfelbc hinonS, bie 2ente empfinben barin ungefähr baS 'Jtidjtige,

baS Unbenfbare, llnfafSbare, 'illlregierenbe. 'Jhir barf es nicht ©ott

beißen, weil bamit alliogleieb eine 'Uerfönlicbteit oor ‘'fingen treten würbe,

ein fiböner würbiger Stenfebengreis mit weißem Jpaar nnb ®art, nnb

weil mit einer foldjen 3?orftellnng »on ©ott bie moberne 'iternnnft nicht

onsfommen 311 tönnen meint,

Xie 3liatnrwiffenf4 aft fpriebt ols «om Urgrnnbe alles SebenS, oon

einer llr3elle. 'flncb baS ift ein ©lanbe, nur mit bem Unterfebiebe, bafS
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biefer ©loubc in einem f'&t, mö&renb ber nnfere frei

bur4 ade ^liminel fliegt, lie Urjelle ift jene>3 llermolferä £ameit=

tom, onä meinem freilii^ leicht ein Oolm entfielt, baS aber ohne

V»olm nidbt betöorgebra^t merben tann. 3?or ifl ci« beifeer Streit

entbrannt barüber, roa§ früher norbanben gemefen mar, bie Jpenne ober

baä (fi. $ie flenne, fagte ber eine, beim fonft hätte bas Gi nicht ge^

legt mnben fönnen; bas Gi, meinte ber anbere, beim fonft hätte bie

Öennc ni^t geboren merben fönnen. SDiit ihrer lirjellc ftehen fie auf

bemfelben 5Gcf- 5Seim i^ ein Diann ber 9iatnrmifienf(haft märe, ich

mürbe cielleicht SolgenbeS fagen : 2:ie natürliche Gntftchnng alles orga*

nifchen SebenS fomnit mahrfcheinli^ non einer Urjelle htv- ^>inter ber«

felben fleht fi^ertith bie ©ottheit. GS märe nicht „miffenfchaftlich"

gefpro^en, aber in ©otteSnanien, ich mürbe eS magen fo ju reben, iiitb

jmar aiiS iHücffi^t für bie Siffenfehaft felbft, bereu Verhältnis ju

anberen iHeichen unb ÜDiä^ten beS inenfchlithen ©eifteS baniit Vliiben»

tnng fänbe.

Unb menn bann ber naioe fiimliche Vienfeh fich einen guten alten

^errn oorftellt, ber bie Urjelle baut imb ben 'Jlbam erfchofft, märe

benn baS Unglürf fo grofe? Unb menn biefer oltmächtige, niifterbtiche

alte 6err ber Urjelle näterliih märtet, unb fie begleitet uon Gntmicfelnng

jn Gntmicfelnng, bis ein SBefen baronS hcrüorgeht, baS bem Sthöpfer

ähnlich ift — märe benn ber Unfinn fo groß? brachtet in ber Diatnr

nicht alles Sebemefen jur Volltommenheit, oiif bafS eS in biefer Voll-

fommenheit mieber bem Grjenger ähnlich fei ? 'Tie Vienf^htif ift ja )«ht

baron, biirch aujjerorbentliche Reformen gleichfnni eine neue SBelt ju er*

fchaffen. S8ie foll fie 3»bfrfi<ht haben, baS jn fönnen, menn fie fich

nicht auf einen Vater bernfen mill, ber baS SÖelterichaffen oerftaiiben hat ?

Viele merben unmirfch, einen mefeiitlichen ©ott-S^öpfer glauben

JU fotlen, ohne ihn je gefehen ju haben, ohne Pon feinet Gjiftenj VähereS

JU miffen, ohne feine SebenSgefchi^te jn leimen unb feine 9lbfichten ju

begreifen. 'JaS ift für bcii mifsbegierigen moberiien Vienf^en unerträglich

nnb bariim mirft er am liebften ben gonjen ©ott übet Vorb. ^Jlber ich

frage folche, miffen fie benn bon ber Vlenfchhtit, uon fich fdbft uiel

mehr? Äöiinen fie fich 3iechenf^taft geben oon bem ilerne ihres eigenen

Seins, moher fie famen, mohin fie gehen, maS fie bebeiiten? Sie finb

fich felbft ein faiini geringeres ©eheimnis, als eS ihnen ©ott ift. Sotten

fie beSholb annehmen, bafS fie nicht eriftieren?

©ott ift oon Gmigfeit jn Gmigfcit. Diun gibt eS Seute, bie behaupten,

fie föimten fich bie Gmigfeit nicht norjlellen. ‘I'oS glaube ich, allein ich

fann mir baS ©egentheil noch oiet meniger oorftetlen. faim mir nie

unb nimmer benfen, bafS 3«>t ober 3Janm eine ©renje hätte. $eim

maS märe hmtcr ber ©renje einer gemiffen 3o't? Söieber eine 3c't,

Rpfregcr'i .^rimeartrn'*. 3. ^rft. 20.
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uitb hinter biefer loicbcr eine, iinb io immerfort, llnb beim f&immelä.

raume ift eS ouc^ fo, menn er irgenbroo eine ©renje bat, roaä fot(

hinter berfelbcn fein, al>S mieber ein onberer 9ioum, unb immer fo fort.

3^er Trong, ficb bie llnenbliebfeit norjuftellen, fönnte einen mohnfinnig

madben, fie ift gnnj unfafäbnr. Unb bo(b mirb niemanb leugnen mollen,

baf« bie Uuenblicbfeit beftebt. Unb menn fpi^finbige '|!bifoiopben geiogt

haben, 3^'* iHcinm feien in ffiirflicbfeit gar nicht oorbanben, feien

nur eine ÜBorftebung im 'JJienfchengebirn, fo hoben fie bamit einen Unfinn

gefagf, ber fo gro& ift, bafö fein gemöbnücber SUenfeh ib« na^jubenfen

öermog. Sßie fofi e§ beim ein 03ebirn geben, menn fein 9iaum bafür

Dorbonben, mie bo^ 3'inctocrben einer 33orftenung, menn feine 3tif bajn

ba ift ! IKamher moberne ©elebrte ift geneigt, jebe noch fo 9 >^oBe Jborbeit

lieber ju fugen, al? bafä er mit einem 'iSorte bie ßrifteii} ©otte« ,y>göbe.

34 glaube an ©ott Sater, ben 'Seltfchöpfer, fo mie er nncJ im

erften Suche SiofeS unb in onberen uralten Überlieferungen finnbilblich

bargeftcltt erfebeint. üitüre eä aber nicht oufgefchrieben nnb nicht gelehrt,

maS bann ? SBürben mir ihn auch bann noch glouben ? Xie fffrage ift

eine febr miebtige. 5fach meiner ©mpfinbung möchte ich fif niit So bc-

antmorten.

Sn einer Jpntte ber Sölferolpen lebte ein Ünobe. Seine Eltern

mnren iiolileute nnb fümmerten fich nicht nm ihn, er uerpflegte ihre

3icgcn, lebte bei ben ibicren fo bobin, unb hörte nicht'3 oon ©ott unb

'iltelt. Gr empfanb bie Sonnenmürme nnb bie ititlte unb ben Önnger

faum anberä mie ein "Jbicr, menigflenei nahm er alles fo glei^miitbig

nnb fdjeinbor gebonfenloe bin. Ta mor einmol ein febr fruchtbarer

Sommer; lauer ;Regen beS Snibfobres hotte oiel Sutter gebracht auf

ben Siotten nnb bie bfißc Sonne bcS Sommers hotte bie .Üriinter mit

füßen 'Bürjen gefüllt. I'ie 3'f9C" hotten noch nie eine fo fette mobl-

fehmeefenbe SRilch gegeben, nlS in biefem Sommer. Gines äRorgenS füllte

ber Änabe eine fluche $boufcbüffel mit folch guter IRilcb nnb ftellte fie

auf boS l!acb ber ipiitte unb ließ fie bort fteben, bis fie uerbnnftet mar.

Gin nochbarlicher Öalter, ber baS mertte, tbot on ben .ttnaben bie Sroge,

meSbolb er folchermaf;en Sülch oerf^menbe auf bem Xoeb? 35a ant»

mortete ber Unobe: „^ie Sonne foll fie trinfen. Tie Sonne ift fo

morm nnb bat ein fo gute« Sntter gemacht. Tie Sonne ift broo. Tie

Sonne foll Sülch trinfen."

So brachte ber einfältige S'inge ein ©ottesopfer, nnb er hotte

tonm jemals gehört, bafS eS einen ©ott gebe, noch meniger, bofS es

etma bie Sonne fei. Unb baS mar eine« ber ebteren Cpfer, nicht ouS

Snreht erjmnngen, noch aus bittenbem 'JlnlafS oollbrocbt, fonbern an«

Tanfbarfeit. 2Bilbe Sölfer, fo fogt man, beten jn ihren ebenfo milben

©öttern aus 'Jlngft uor bereu Giemalt, beten um Schonung. Sienfehen

Digitized by Google



147

mit angclcbter ober anercrbter ©ciniUb^bilbung beten 511 (Bott quö Siebe

;

fie hoben ein ^erjenSbebürfniS, banfbar jn fein für baä ®ute, loel^eä

fie in ber ÜSelt ©otteä genieBen. lie bethiitigte 1)anfbarfeit erfüllt fie

mit ©efelignng nnb je mehr fie fich mit bem gütigen f(hönen 3beale

ihrer (Sottheit abgeben, nmfomchr werben fie ihm öhnliih. ihm

ftreben, ihm 3iahefommen, baranf wirb eä abgefehen fein, llnb bie

Sa^e ift im (Brunbe bie; ber fDicnfch f^afft fiih ein ibeale>3
,

immer

ebtereö "Jlnbilb feiner felbfl, nennt eS (Bott nnb ftrebt ihm 311. 2o llimmt

er gleichfom auf einer Stridleitcr, bereit oorberen 2heil er immer höher

unb höher bie rauhe Selämanb hinanmirft, bem ^>immel ber tüolltommcn^

heit 311. 23er aber hot ihn gelehrt, fo 3u thun? S)och tnohl ber, welcher

aßen 23efen bie .firoft nnb ben ®eifi ber Gntwicfelung in*3 Öer3 gelegt

hot, ber ®oter ©ott, ber in aller 6wigfeit bie 23elt erfchoffen hot unb

fie in alle (fwigfeit erfdhoffen wirb.

(ßforljcliung folgt.)

IJllcrfeden.

jicb’n bii'ouä mit SPlumcii unb mit SltSnjfii,

3a ganje (Barten bringen fie in äöngen.

Sie iDoUcn bfO’ ”'it 'brer Siebe glänzen,

Sie für bie .Heimgegangenen fie begen.

Sie überbieten fitb an SiebeSjeicben,

Sa« 9fng’ joU nii ber S'Inmenpracbt fieb roeiben.

Sie bingebrcilet über Staub unb Seitben.

— Jaft möchte man bie Sebten briim beneiben.

So grobe Sieb ! — 2öär' fte nur bolb gejpenbet

91n bie, bie nicht im Schattenreich fchon fchroebeii.

Sie hoffeob noch ben !8(icf auf euch geroenbef,

SlMe trüre uielen bfumiger ba« Geben.

(B e b c 1 1 • 6 n n « b u r g.

10*
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|lrli0töfe ISebeutuiig der pi|fenfd)aft.

S3ifjenf(tioft, nic^t bie oft (o ^otfemüt^ige IBort- unb ®?griff«roi)icnf(bafi,

(onbcrii baä bemüt^igo j a <t) I i (b e Ginbtingeu in bic 3(böpfung , ebne

babei einem ©efeböpfe iinrecbl ju Ibnn, i|t ber iRcIigion nabe nernianbt. 9jatürli(b

begreifen mir, roie ^(erbert ©pciicer jagt, b>er bie 'JBorte miffenftbajllieb unb religiös

nicht in ihrem gewöbniieben begrenjlen, fcinbetn in ihrem meiteften unb böcblten Sinne.

3nieifcIlo3 fämpft bie ÜBiffenfebaft gegen atl ben Aberglauben, ber unter bem 3Iamen

ber Sieligion mit nnterliluft ;
aber nicht gegen bie eigentliche nnb echte Dieligion,

luelche biefe aberglänbijehen IBorftellungrn nur DerhüQen nnb entfteden.

auch meht burd) nietet non ber gangbaren tlBiffenjchaft rin @cift brr ^treligiofität,

aber nicht in ber wahren SSiffenfehaft, welche über bie Oberfläche h>"“u« in bie

lliefe h<tiot*gOii(gtn ift.

,2Bahre SOSiffenfehaft unb wohre Dieligion", fagt iprofeffor ^nplep am Schluffe

einer neuen IReihe non ätorlefnngen, „finb 3'tttQ'"!l^i<h<»Otern, unb bie Trennung

bet einen non bet onberen beweiät pthtrlith ben 2ob beiber. ®ie äBiffenfehüft ije-

beiht genau in bem IBerhältni#, alö fie religiös ift, unb bie IReligion blüht in genauem

tlterhältnis ju ber wiffenfchaftli^en 2iefe nnb Unerfchntterlichfcit ihrer (Srnnblage.

Tie gröhen €rmngenfchaften ber 'Bhilfiophnt f'nb weniger bie jruebt ihrer $en(-

Itaft gewefen, als banon, baf« biefe ITenffraft bntch eine ftarf religiöfe (Semüt?>

anlage ihre {Richtung emprieng. ^ie SBahrheit h«t ftth nielmehr ihrer @ebulb, ihrer

Üiebe, ihrem reblichen Sinn unb ihrer Selbftnerleugnung, als ihrem logifchen Scharf*

finn annertrant.*

'Beit entfernt, bafä bie Biffenfchaft unreligiös fei, wie oiele meinen, ift eS

nielmehr bie ISernachiäffigung ber Biffenfcbaft, ift eS bie Beigerung, bie unigebenbe

Schöpfung }u ftubieren, welche unreligiös ift. {Dian nehme ein einfaches tPeifpiel.

3Ran benfe fich, ein SchriftfteDer würbe täglich mit Bobpreifungen in überfchwenglichften

AnSbrüden begrübt; bie BeiSheit, bie @robartigIeit, bie Schönheit feiner Schöpfungen
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TOdtcn bie immer roieber(el)renben ©emeinplä^e ber an ibn geri(^leten Sobe^erbebimgen

;

bieienigen aber, loelcbe bieje Cobfprütbe übet feine Söerfe unablftfrig im Wnnbe führten,

begnügten ptb bomit, beren ?luf(enfeilen jn befeben, ^iUtn f\e ober niemal? aufge*

f(hlagen, noih oiel roeniger fie jn »erflehen »erfucht. SBelehen SBert mürben mir ihren

Sobpteifungen beilegen ? SBa® mürben mir oon ihrer 9tufrichtigteil bcnlen ? Unb

bo<h ift gerabe fo — um ©rohe? mit ©eringem ju oergleithen — ba? ißethülten

ber Slenfihhrit im aOgcmeinrn gegenüber bem 31H unb beffen Urheber. 91ein, e? ift

no(h fchlimmer. Siicht aUein gehen bie 3)ienfchen ohne Stubien an biefen S)ingen

»orüber, bie fte täglich laut al? fo munbernoll preifen, fie verbammen fogar bie-

jenigen al? Slatren unb müfeige Jänbler, roelche ouf bie Söeobachlung ber Jiatur

Seit »ermenben, unb oerfpotlen bie, melche ein thälige? Jintereffe an biefen iEBunbern

geigen. 3Sir miebcrholcn aifo, nicht bie iffiiffenfchaft, fonbern ihre ißernathläfrigung

ift irreligid?. .^lingabe an bie Söiffenfchaft ift ein ftiller ©ottc?bienft, eine fchroeigenbe

'Unertennnng be? in hen 'Tingen, unb bamil auch in beren Urheber ertannlen aSerte?.

G? ift nicht eine blofie .^ulbigung mit ben Cippen, fonbern eine .tmibigung, bie ftth

in Ihälrn an?fpricht — nicht eine nur au?gefptochene ?lchtung, fonbern eine burch

ba? Cpfer »on 3fil< Siachbenfen unb ?Irbeit bemicfene ?lchtnng.

£och ift bie? nicht bie einjige t^inficht, in ber mahre SBiffenfchaft mefentlich

religio? ju nennen ift. Sie ift ouch religiö?, infofern fie eine tiefgehenbe ?lchlnng

unb ein nnbcbenfliche? 5lerlrancn ermecft gegen jene in allen Gingen ftch offen-

barenbe, mit fich übereinftimmenbe ©efehlichfeil. $urch oielfällige Grfahrnngen geroinnt

bet aiiann ber aBiffenfchoft einen nnerfchütlerlichen ©lauben on bie manbellofen ®e-

jiehnngen ber Grjcheinungen, an bie unoerrüdbare aierfnüpfnng »on Urfache unb

aairfung, an bie aiothmenbigleit guter ober übler ifolgen. Statt ber aielohnnngen unb

Strofen be? Überliefctung?glauben?, roelche trof feine? Ungehorfam? }u geroinnen

ober JU »ermeiben ba? aiolf bie imbeftimmte .{toffnnng hrgl. finbet er, baf? e?

®elohnungen unb Strafen in ber fcftgegrnnbcten Crbnung ber Singe gibt, unb

baf? bie üblen (folgen be? Ungehorfam? unnermeiblich ftnb. Gr fieht ein, bof? bie

©efehe, beneu mir un? unterroerfen müffen, ebenfo unerbittlich al? mohlthätig

finb. Gr begreift, bof? in ber Slnpaffung on biefe ber (fortgong ber Singe ftet?

einer gröberen atolllommenheit unb einet höhtren ©lücffeligfeit juftrebt. Sähet

roirb er beftänbig baronf hiitgrlfilft, ptb unbebingt noch ihi'f« }>i richten, unb

ift unmiUig, menn fie nicht bctücffichtigt merben. Unb fo beroei?t er burch iler-

theibigung ber eroigen ©efehlichfeit bet Singe unb burch Unnioglichfeit, ihr jiiroibet

ju höi'beln, feine innerliche 'Heligiofität.

Schliefelich gefeilt fich hirrjn noch bie fernere religiöfe Seite bet äl'iffcnichaft,

bof? fie allein un? richtige 9'egriffe »on nii? felbft unb »on uiiferem aterhöllni? ju

ben ©eheininiffeii be? Safein? geben fonn. 3» beifelben fie un? ade?

jeigt, ma? gerouf?t merben lüiin, jeigt fie un? bie ©reiijen, über melche hi>'au®

mir nicht? miffen fönneii. ?iicht burch bogmotifche aiehanptniig lehrt fie un? bie

Unmöglichfeit, ben lehten ©runb ber Singe jn begreifen, fonbern fie läf?t un?

biefe Unmöglichfeit bentlich erfeiinen, inbem fie un? noch jeber Siichtnng hin on ©renjen

führt, bie mit iiichl jn überfchreiten »erniögeii. Sie bringt iin? in einer 'iöeife, roie

e? nicht? anbere? in bet ÜSelt »ermog, bie 9,'tfcbränrtheit unb Gnge her meiifchlichen

Grfennlni? nahe im tllerhöltni? ju bem, roo? übet bie menfcbliihe Gtfcnntni? hinou?«

reicht. 3n ftoljer ^loltung gegen bie 2rabitioncn unb Slntoritäten her iDienfchen, ift

ihre .^oltung »or bem nnburchbringlichen Sniifel, roelche? ba? Slbjolute umhüllt, eine

bemüthige — ein mahrer Stolj unb eine mahre Semuth ! 9!nr ber echte 'Bianit ber

Söiffenjchoft (nnb mit biefem 2itel meinen mit nicht ben bloßen Gntfernnngöbere^ner

ober *Dfif(hung?ouflöfcr ober airteneintheiler, fonbern ben, melcher burch niebere ilöahr»
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licilen iin(l) böseren, »ieUci(4l ben I)öc6 ftfu (orfelil), nur ber eebte 5)!aim ber SBiffeii«

|cba|t, fuge icf), fami inabrbaft rrfrnnrn, n>ic gänjlicb nicht nur über ba^ mrnjcblicbr

ffiifien, joubern bir infiiicblicbi' ijaffungstroft bii'o»« brf Urgninb unb bif 'JlUmocbt

liegt, beren Cffeubarung 5!utur unb Seben unb ©cbanic finb.

liefen ^uberiingen Spencer« noch glauben roir, baf« ein ber niabren iBUffen"

feboft bienenber TOomi 511m tßeiipiel [num ber Stinifection b>iO>i(lf” toirb, au«

religiöier ?lcbtung oor jeber lebenben bttmtloifi' Greatiir, bie ber Schöpfer feinem

uiienblicben 'Berte einoerleibt bot.

]Btt iooi|Ui)äti9e (Dtierft.

Sin lehrreiche« SSorbilb für jung unb alt.

Cberft Brongel batte niel unfcbulbige« ®lut »ergoffen unb mar babei bo*

felbft unfcbulbig geblieben, benn itriege bürben feinem eine Scbulb auf al« bem, ber

fte jablen muf«.

9!un batte ficb ber Dberft im fHubeftanbe in« Canbfläbtcben 31gen jurüefge-

jogen : er troebtete ficb bort rafeb beliebt }u machen unb mar beftrebt, ein befferer

TOenfcb ju roerben. (fr batte ficb oorgenommen, 2ag für 2 ag irgenb jemanbem etwa«

©Ute« JU tbun, njor’3 nicht im Sebroeren, fo boeb im ©eringen, ba« tann jeber

unb moebt au« ber fleinen 9JlenfcbenieeIe nUmöblitb fine grobe. Bir roollen bie

Bobltbaten be? Cberften Brangel nur non einer einjigen Boche belracbteii. 8m
Bontage lieg er bem alten ifJfrünber-Cipp eine Slafche 'Bein febiefen. ?lm JienStag

fab er, roie eine Wagb ihren Sulterlarrcn mit grofeer 8nftrengicng ben tPübel hinan-

jog, er ftellte ptb hinten an unb febob nach. 8m 'JJJittmocb belangte ber Cberft

einen ^'ffrbelnecbt inegeu 2 bi<rciuölerei. 8m $onner«lag febrieb er für eine arme

Bäuerin einen Slrief an ihren Sohn, ber beim Bilitür nmr, unb legte hfimlicb }n)ei

©itlben hinein. 8m Freitag taufte er feiner 4iau«hölterin ein 'Paar turebenbene jyub*
^

patfeben. 8m Sam«tag mar nicht«. 8m Sonntag jahlte er im ©afthaiife breien
j

burchreifenben Stubenten ba« 9!acbtmabl.
I

8ber — am Sam«tag mar nicht« ! 9iocb an bem 8bcnb biefe« läge« hotte
'

er gehört, bof« ber ^Pflügelroirt feeb mit feinem töeile fchroer rermunbet hötte. Gr !

rooUte noch in ber 8bcnbbömmerung ju ihm geben unb uaebfeben, ob ber Söerbanb I

entfpreebenb fei, bo begegnete ihm unterroeg« eine ©efellfcbaft non brei Jperren unb .

einer Tarne. Tiefe Ceiite fragte er; „Gntfcbulbigen Sie, ift ba« ber rechte Beg jum

$flügelmirl ?"

„©enaii ber rechte, Jfierr Cberft, mir lommen non bort.“
i

„Bie geht’« bem 'Pflügelmirl ?"

„©efohr ift feine, ,^err Cberft. Gr hat fcch in« Spital bringen laffen."

„So, fn. 9Jo, bonte febön. ©ute 9iacht, meine .^terren! ftüf« bie .^lonb, gnSbige
[

ffirau!" i

8 n biefem Tage muf«te er aifo fcblafen geben, ohne eine tBoblthat gethan

ju haben. — '8m nöcbften Tage, al« ber Cberft, fchon im Bette liegenb, im Gin-

fcblummern barüber naebbaebte, ma« er mohl in ber nergangenen 'Boche ©ute« gethan

haben mochte, ftanb an feinem Säger eine lichte ©eftalt. Sie föcbelte mit einer groben

Balme über feinem .t^aupt, roie er foicbe Grfebeinung früher nur einmal gehabt hatte,

unb jmar einft am 8benbf nach ber fiegreicben Scblocbt.

„Bein greiinb“, jagte ju ihm bie ©eftalt. „Sieben 'Bohlthoten haft bu geübt

in biefer Boche unb einen Benfcben haft bu roahrhafi glüeflieb gemocht!'
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„©lüdlici?“ fulgcgnttc ftfelajininffn bfr Cberft. roiib luobl (aum

ricblig fein. ?lm SaraJIag roav eä mir übert)aupt nid)! gegönnt, etma? ffliile« ju Ibun.“

„(Serabe am «amölage baft bu jcmanbcn glüdlitb gcmaebt biä inö ^cr
5

btncrn.“

„34 oerftebe eö nicbl-"

So fügte min ber öngel
:

„(Srinncrft bn bicb noch oii bie ©ffcllidjoft »on

btei Wönnern nnb einem ilBeibe, bie bir am ?lbenbe begegnet ift?"

„34 erinnere mi4-"

„®a bof* bii’ä getban."

,34 b"ltt fie nur gefragt na4 bem 'IBege, na4 bem ^tflügelroirt, nnb bube

ibnen bann gute 9!a4t gefngt —

"

„Unb boft 3«r ©erbermeifterin ,fiüfä bie ^cinh, gnabige fjrau' gefagt !
—

Siebe, ba« ift’ä. b“t f'e glü(fli4 gema4t. grunbglü(!li4. S!ie gnnje 9io4l b>'t

fie fein JInge gef4loffen oor lauter ©liicf, baf® ber .^ert Oberft ÜSrangel fte in

©egeninart ber 9!a4barn gnäbige gran genannt böl-“ —
91U om nö4ften IDiorgen ber Cberft erroa4le, fonn er niel bürüber na4.

6* ift jmar ein tböri4ler Söran4 in unferem Ofterrei4, bnf« man jebe ißäcfcr*

meifterin, 31 f')4 bo''erin nnb töaberin „©nöbige ijrou" nennt. 9lber menn er glü(f>

Ii4e £cute ma4t, i» ift’ö bo4 ein guter !örou4. nnb niemanb foll ibn oerföumcn.

'Jöenn man armen Seilten f4on ein materieUeö 9llmofen gibt, roatum ni4l au4 ein

geiftigeö! ®ie grau gleif4bnuerin ober bie grau ©erbermeifterin, fie müffen roobl

Kbr arm fein, meil fie Ic4}en na4 einem JBorte, baö bo4 ganj bobl >)• ''"b ni4tä

bebeutet. $aö „flnfä bie ,i[ionb" nnb ba3 „©nöbigc grau", unb bo§ „.^lerr non"

finb Summbeiten, bie roebet oben no4 unten etmnä bebeuten, ebenfo au4 baä „SBobl*

geboten" unb ,.yo4mobIgeboren" u. f. ro. 9lber i4 bitte eii4i merfet biefe roftigen

S4eibemünjen ni4l unter ba? alte ßifen, fel)ct bo4, roie niele boblf $änbe r>4

febnenb na4 benfelbcn auöftreden. ®ormberjig!eit mit ben 'älrmen, feib loobltbütig,

gebt 'Jllmofen

!

Seit biefer 3eit b«t ber Cberft feine auberen SBobltbaten mehr »erri4tet,

bot nur }u jeber S4a4tel beS Caubftöbt4en“ „©nöbige gtou" gefagt unb mar

bülb bet beliebteftc SJiann in ber ganjen ©egenb. R.

$09 Sdjneilierliatibtueck unb ber $oUt9ioi^.

6ine ®Iouberei.

ÜSarum man ben S4ntibet immer mit feinem fflietier nedt? 3»/ 'uer baö ju

fagen roüföte! Sie, bie eö tbun, fönnen am allerroenigften bie Urfa4e angeben; unb

bie ©elebrten, bie bo4 für genjöbnli4 f4neU mit einer 9lnoIi)fe bei ber yanb f'i'b,

haben fi4 uo4 ni4t barum gefümmert. 3Ba? enbli4 unö felbft anbelangt, fo miffen

mit jnjar, bafö man im alltögli4en ißetfebr, fogar im iKoman unb auf ber ®übne,

ben S4neiber al* fomif4e ®etfon binjuftellen beliebt — aber mir fümmern un« au4

ni4t barum. IBir miffen ja bo4 f4Iif&li4i uiaö mir ülö 9}ienf4en roie al« .^ianb>

roetfer wert pub — boö liebe ®ublicum roeip cö ri4ff uu4i menn eö unö au4

ab unb JU einmal ein roenig bönfelt. So roirb benn ber ®acillu?, ber biefe S4ueiber>

franfbeit erregt, no4 eine jeitlang unentbedt bleiben.

Sie Kalamität ift übtigenä biftotif4 unb läföt fi4 3uf(t^unberte jurüd »er-

folgen. S4ou .^anä Sa4ö, ber S4ufter unb ®oet ju 91ürnberg, b“! ic'ue ©loffen

übet bie S4ueiber gema4t unb bie Segenbe »on bem S4ueiberlein, „ba? na4 bet
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9)1qii« (erteil," ift tiiiel feiiifr bfften ©(bitbte. 3» 3''t> >®o *>''< ftrenge

ftlicbenmg ber Stänbe berrWif. bitbeleii bie einjeliien ©froerbf ftrtng gegen ein*

anber obgeftbloffeiie ©anje. 6in (oltbe ^Ibjcbliefeimg beförbert in erfter 8inie bcii

(JorpotofioiiSgeift, imb biefer tbnt fitfi belanntlid) }m>örberft bobiircb tiinb, bofs er

feinen iöMb unb fein Selbftgefübl an ber 91ad|bartafle erprobt. 6o fpötlefte ber

breitf^nllrige Cobgerber über ben eleganten fcbioücbliiben fDieifter non ber 9JabeI, ber

rufeige Stbtnicb über ben »af* bf"' anberen mit 3>"*

iiiib 3'"ff*J''>* ä'ifütl- 2ßit finben eä iibniieb fo bei ben einjelnen beutftben Slümmen,

nio ber „minbbeutelige ®erliner" ben „Slnöbelbaper“ bünfelt, ber „blinbe ^effe" fiA

an bem „©tisfebmab" unb bem „jSnöpflifcbioab* reibt, unb ber „btUf Saebfe" feinen

ilSib an ben „tbüringer fKaubftaaten" erprobt. il^aJ nUeb ift nicht nur febr barm(o$

unb gut gemeint, fonberu für ben Grforfeber be§ SBoitätbumeS auib febr intereffant.

iTabei bat ber tUoK^ioib ohne 9Iu§nabme aOe ©enterbe bearbeitet, nicht blop bie

©ebneiber, unb noch btutigen 2oge5 bat ba4 eine TOetier bem anberen in biefer

iöejiebung nichts »orjuroerfen.

Gin loenig bat man eS aber boeb befonberS auf bie Sebneiber abgefeben. 3nbeS fie

mögen ficb tröften
:
„Sie fcblecbteftcn grüebte fmb eS nicht, boran bie tll'efpen nogen!“;

baS ©pricbmort gilt auch b'^tt. Slielleicbt trügt bie äußere Grftbeinung bcS ©ebneiberS

etroaS fcbulb baran.’ Söie bem JTünftfer, fo ftebt man oft ou^ ihm feinen öeruf

febon auf jebn ©ebritt an. Sie Gleganj, bie anbere ©emerbetreibenbe nur bei be-

fonberen ©elegenbeiten fteb leiften fönneu, ift ihm jur jroeiten 9tatur geroorben.

(9tber jeber ciufiebtige Sebneiber niirb ficb niobl ber iüiobe gemüfe, boeb roürbig,

unauffüOig fieiben unb aßeS oermeiben, lOüS marfiert.) SafS er ficb gut fleibe,

baS nerlangt fein ©efebüft unb barf ni>bt oerfäiimt merben. Siielleicbt lAuft bi(T beim

„iPruber Sebmieb" unb ben anberen ein loenig 91eib mit unter. Siielleicbt aber mirb

biircb bie beffere .tlleibung bie 9iee(erei ber übrigen ein nienig beftnrft. ^InbererfeilS

ift ober auch nicht unmöglich, bafs bie nielfacb jutoge tretenbe geiftige Überlegenheit

be« Sebneiber?, beffen söeruf febon rief Senfen unb ©rübdn erforbert, bie Cppofition

bernorruft.

Sie Siederei, bie fub auf ben Sebneiberbernf erftredt, entfpringt feineSmegS

lächerlichen ober minbenoertigen Gigenfcbaften beSfelben. Gs liegt auch gar feine

Uteranlaffung baju oor. Sie 'Olrbeit beö Sebneiber? ift mehr roie bie mnuebeS anberen

•Vmubmerfers als eine „guolifiiierte" 511 bejeiebnen. Sie erforbert nicht nur Sbeorie,

SirapiS, .öunbfertigfeit unb ©efcbidlicbfeit, fonbern ift jugleicb ein Slüd Jfunft unb

ein ©tüd SllUlfenfcbüft. Süju fommt noch, bafs in nuferer 3^'t älerfeincrung ber

t'cbensgeniobnbeiten baS ©dineibergeroerbe eines ber luicbtigfteu unb entnüdellflen ift.

Siiebt umfonft fagt baä Spricbmorl
:

„Jlleiber moeben Ceule!" 2lUe moneber Siplomot,

wie moneber grofee 'Jfebner oerbanft einen Ibeil feine? GrfolgeS — feinem Sebneiber.

Sie iDiobe felbft, biefeS cbenfo »ielgeftaltige wie iutereffante Ungebener, forbert uon

bem, ber ihr gebieten wiU, einen ganjen SDiann. 3n boS Stnbium beöfelben aber

tbeilt ficb ber ©ebneiber mit bem gelehrten 'Üftbetifer unb bem berühmten Slünftler.

aitenn ber 93eruf beS Sebneiber? übrigen? nicht fo oiel 'Biffen unb .Gönnen erforberte

unb ols aiorbebingung niebt ein grofieS 9)iob uon natürlicher 3ntcüigenj nerlangte,

fo würbe er nicht fo uiele 'llngebörige Söhlen, bie auf anbeten ©ebieten s'ir 9ierübmt*

beit gelangten. ÜJian fönnte ein bides afneb übet „berühmte Sebneiber" febreiben. 3" l>er

alten wie in ber neueften 3eit begegnen wir foldjen. Ser rubmgefrönte iyelbmarfebaU

Setfflinger sum aieifpiel gieng an? ber Sebneiberwertftatt beruor; 3i»'g’£tiQirtg,

ben ©oetbe auS feinet aietborgenbeit bttfoebob, batte ebenfogut bie Sfabel geführt,

wie fpöterbin nnfer 3fofegger, einet bet eigenortigften unb lieffinnigften Sebriftfteßet. ')

') @enaniiter macht höflich feine aicrbcugung.
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Unb fo lie^e eine lange Steife aiifjAMcn bis bei^aui }um l)}an}erjcbiieiber ^oioe,

ber eben loiebct PO« ptb «ben mac^t. Sie oDe beipeijen, bofs im Scbneiberberufe

eine aii^erotbenllicbe Summe pon Anteiligen} — aud) für anbere ©ebiele — auf-

geflapell ift.

JllleS in aQem genommen, gcmimit man bcn ©inbriid, bafs bie .^infelei, mit

ber ber SlolfSroib bo« el)riame Sdineiber^anbroert bebenlt, eigentlid) lebet ©eretbtigung

entbehrt. 91ber borauf lommt es nicht einmal au: bie ^auptfacbe bleibt, bafs fie

nicht bös gemeint ift. $arum foHen mir fie ouch mit guten .fjumor ertragen unb ben

Spafs perftehen unb benlen: 3Jen anbeten geht eS nicht niel bcffer. IGMrb eS

ober einmal ein roenig }u toD getrieben, ober roitb ber 3öih Pon Unbefugten geübt,

bie fein ©erftönbnis für ben ?lbel ber ärbcit, für bie ©hrbarfeit beS .^onbroerts

haben, bann gilt eS, einen Stumpf borauf }u fe(fen. $ann helfet eS, }eigen, bofS

mon auf feinen ©truf ftol} ift.

(®in Schneiber in „fflerichte unb ?(njeigcn." S.'eip}ig.)

(Stil iamohlesfdjniert in uiiferett ättäbttn.

Seit Mitte 3uli biefcS AofereS geht in ©ro} ein Souberling um. (55 ift fait

fomifch, n)ie er beS Morgens im Shore bcs ^aufcS fteht, in bem et wohnt, unb

fich nicht entfchliefeen fann, ben erften Schritt ins 5reie }u machen. @r ftarrt um

fech, et bticft }ur ^(öhc, unb cnblich wagt er ben Sprung hinaus auf bie ©affe,

aber nicht auf bem Srottoir wonbeit er bofein, wie bie anberen Ceiite; mitten auf

bet Strafee, wo bie SPögen foferen, wo Sonne unb Staub ift, trottet er füvbafs

unb ift bann taum }ii bewegen, in ein $ouä }u treten. Afe eS fchliefelicb hoch unab>

weislich, bafs et in eine Sieftourotion trete ober in fein MohnhauS, fo tfeut et’S

wiebet mit einem eiligen Sprung }ut Shüe hinein. — 9iie hotte man früher an

biefem Manne etwas Pon ©eifteSftörung gemerft unb auch lefet ift fonft bopon nichts

wahr}unehmen. ©nblich befragt wegen feines anffoUenben ©enehmcnS unb warum er

nicht auf bem Srottoir gehe wie anbere t'eute, gab er baS fjolgenbe }ur 91ntmort

:

„Ach werbe mich hüten. Schauet hoch }u. Seht ihr beim nicht, bafS baS SamofleS-

fchwert hüngt über ben Uöpfcn bercr, bie ouf bem Sürgerfteige wonbeln? Sfliffet

ihr beim nicht mehr, woS am 15. Anü gefchehcn iftV Man hst jnior auffalleub

wenig baoon gejprochen, eS ift jo weiter nichts babci gefchehcn, aber man bat per-

geffcn, bie Gonfequen}en }u jicfeen. lEicfelben wären auch ju fiirchtbor gcwefen. 3n>or

lange fchon geht baS Sprichwort, bafS fein Menfch fichcr fei, auf ber ©affe pon

einem Sachjiegel erfchlagen }u werben, aber ich füge, ber Slachjiegel ift lange nicht

fo gefährlich, ber hüiigt feft on feinem .£iofcn unb wirb Pon ben übrigen barouf

niebergehalten. aöie aber bie breiten Cciftenporfprünge an ben Mauern, bie Senftcr-

ocr}icrungen, bie S:ochgerimfe ? (Frinnert ihr euch wirtlich nicht mehr boran, wie in

jener Aulinocht nom AälominihouS ein grofeeS langes Stücf Sochgefimfe herobgejallen

ift? GS waren gewoltige Stücfe, fie finb taufenbfüch jerfchellt, aber häben niemonben

erjchlogen. SBöre eS am Sage gewefen, wo ber ©ürgerfteig poll gefchöftiger üieute

ift, fo hätte biefeS herobfallenbe ®achgefimfe eine 91n}ahl non Menfchen getöbtet,

oiele fchwer perwunbet. Man hät blutwenig borüber gefügt, felbft bie fonft fehr

gefprächigen 3eilungen fmb nor Gnlfchen über biefen ©orfaO nöllig ftumm geworben,

wenigftenS hnfeen fie nicht eine Spanne weitet gebucht, als bos ©efunje om Aafo-

minihaufe — mehrere Jllofter lang — niebergebrochen ift. Ath jeboch frage : Söos

am Aotominihaufc gejehah, fann eS nicht an jebem unfeter fchönen Stablhoufer ge-

fchehen? S!ie }ahIlofcn S3er}icrungen an bcn SSänben, bie weitporfpringenben Seiften
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imb ©efimfe, finb c3 bftiu (oiitft Stfinmc(iarbfilcn ? Sinb eS nicbl nictmcftr SJiörtd*

flcbilbf, bie ficb (oslöitii iinb plöbticb bffibfnUcn (ötiiieii? 'JUl ber flrom,

mit bfin bie ?lubeiifeitc imfcrer .yäiifer beloben ift unb ber bcjoiibetä bei ben 91eu«

flebüuben niefet blofs obaeicbmoefl, niebt blofi lüebctlitb, fonberii noebgerobe nerrüefl

ift, oU boä flebenbe 3‘‘“9 ©emÄiier, am ©efimje,

Qii ©iebeln unb Sbütmen, finb cbenjoniele Tomotlcäfebmerler. Ob noeb lurj ober

lang, fte fallen berab, unb bann blcibt’4 bem iibcriaffen, ob fte jemanben

toblfeblagen, ober bloß nerlefen, ober ob fte ben Sobcn leer finben, an bem be

jerfebeflen. Iban bbrt nicbt* oon einem bebörblieben ©cbnbe, ber nnä in biefer Saebe

geboten loirb, non aintlieben Übermacbungen unb Slenirionen ber ^äufer-9lu6enjeite;

ben Gngeln bleibt e« norbeballcn, Unglilef jii nerbülen. Sie gngel fönnen ober oueb

niebt überoH 5u gleieber 3<tt fein, fo pflege ieb mieb felbft möglicbft ju febüben, unb

barnm meiebe ieb ben iallenben Öefimjcn on* nnb gebe mitten oitf breiter Strafee

babin. 'Jiun roiffet ibr’4."

So fpratb ber Sonberling, nnb feilber inill oueb mir ber Söiirgerfteig, fo glatt

er aueb fein mag, nicht mehr gefallen, ^abc ieb 3abi<meb, neett mieb bie ßenfur,

nerfolgen mieb bie ©Iftubiger, feilt bo» äl'eib, bin ieb lebenäüberbrüffig au» irgenb

einem ©runbe, fo loanble ieb auf bem ibfirgerfteige, bin ieb aber frijeb unb freue

mieb beS liebend, bann gebe ieb mitten auf ber breiten Slrape babin, mo fein feböner

.Vuluferjebmuef, roenn er morfeb mirb, mein bebenJlicbtlein aubblafen fann. IL

1

^ 0 1 1 e II tu i u h c l.

ID! e i n ® t o I j.

ßä lost ber Sturm,
ßr toill ben Iburm,
So fle^lj, 5u 8oIIc bringen.

3Bie febr er brouSt,

Ä'ie milb er bouSt,

ßS nirb ibm niebt gelingen.

SJiein Sebielfnl ftUrmt

Unb Unglilef Ibilrmt

Sieb nur bureb meine fpaffer,

Soeb gleiebt mein Stol}

Sem ßiebenbolj,

SüS fefler mirb im SBoffer,

Sronj tflolb.

Sag' n i eb I.

Sag’ niebt, i<b bin ftarf,

3eb reerb’ im ßampfe fiegen, —
Sag' niebt, ieb bin febmaCb,

3eb imifs bem Sturm erliegen;

Cft fällt ber ftärlfte 5Jaum
3n graufet SOetternaebt,

3nbeS ben Straueb nur beugt

Se8 Sturmes milbe DRaebt.

Sofa Sifebet.

ßin febSner Stern.

ßin febSner Stern ift IDienfebenliebe,

So trbftlieb ftrablt er nab l»if ferne;

C atme St'clt, — o troftloS'trllbe,

$u baft jeljt wenig foleber Sterne!

DHot jan.
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nicindit Sc^rcibtijif) faft inbcS im
£onn(n|4tiit,

3m abcnbjimnfnaoH) bif Sirfem ftrofiltfn,

^ic braufem im (Satten »or meinem Senjter

ftanben,

fim blajsblauen Fimmel jog

(Sin bünneS 2B51Id)en feinen fliden SBeg.

®on fern f)tr Hang 'äJiufit.

Unb mie SSerfö^nuna lag'S mir in ber 2ufl. —

3(f| feilrieb ein Sieb, frue^lbrinaenbet £tim>
miing boU.

flog bure^S Senflet ju mit ein fläfetlein

Unb fe^te f'fi ouf meinen 2ife^. £§ roat

(Sin ll)ier(i|cn reebt armjelia unb unfe^einbot

3n braunem fileibi^en.

?lbet e« roat mein ©afl!

©5 fom »on broulen, eä fnm ouä ber ®otte§=

roclt,

Sfon Sciliarr SlUlen ^onig bielleie^t noiS boll

!

Unb i(% begrüfetc e9 boll Siebe. Sueb e§

SJegrufete niiefi, inbem eä fieii regle. £o grüfet

Pin Beben bo§ anb're!

?Iun Iredi'S auf meinem Xifib umber unb baS
3eitroeilig aueb bie ütilgeleben unb flog

üluf einige flöferlöngen. —

* p 0 ft

Ja ©’jebeib’fte in ba Sebul’ bbä roar

Io tjtonjl, beit man 'n g’fragl,

So bat er, roar ’9 aa no fo febroer,

®lei' b' reebte tlntroorl g'fagt.

3ur Prüfung fummt omol inS lorf

la ftrenge Sebulrotb ’nauf,

3Bia bet bom g'febcibtrn Qtanjl b^rt,

la ruaft et ’n aa glei’ ouf.

ei
f a I.

3(b febrieb nun weiter. — —
Unb bann gebaebt' ieb roiebet beS flSferleinS.

3Bo roar e6 bi'il 3<b fpäbtc ben lifeb enttnng

Unb fanb e9 niibt.

5l'o roar eS bin?

SBar'5 roiebet binouSgeflogcn unb flrieb'9 umber
3n Sütle beä Sebent? Selig im ?lbcnbgolb?

£ro(b e9 bielleicbt noib jroifeben bem firam

betum,

ler meinen Sebreibtifib jietl? — Io ftanb

iib auf,

Um c9 ju fmben. — ?Ibet i<b fanb eS niebt.

SDo roat es bin? —

la plöljlieb fiel mein ®Iief auf ben ®oben
unb —

Pin böfSIiebSSeb iibetiam meine Seele, benn—
3ib fab am ®oben ein fibroar)braun=blutige9

TOol —
3(b bob ben 8ufe unb — —

3nbeS ieb in Siebe ju fueben auSgieng,

3nbe5 ieb in fonniger Stimmung rief:

„Ääferlein, mein ®nft, roo bift bu?"

$ieng eS alS flaeber graufiger ®rei

9n meiner Soble! —

^einrieb ^ege.

e 1 f r 0 a'.

,5Bia biel Wpoftel fon benn g’roei’n?

Iü-3 rooafet bo, »in i moan.”

In {Jranjl febnaujt ben Sebulrotb an

Unb fagt: ,3 lenn’ nur oon.'

,Iu Pfel“, febreit ba Sebulrotb iogt,

„3005 reb'fl bu benn bo ber?"

PS fon fo jroölf 31pofleI g'roef’n,

Um elfe for. ’s juft mebr."

,3a oba roaS!" fügt btauf ba ®uo,

— In Seblonll war halt g'ricb’n, —
,Ia 3ubo5 iS 3tpoftel g’roef’n,

lö anbern, bS fan ’S blieb’n.“

Subroig non ®opffl.
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ädiöiierers ^lamrrliHgfltfluug.

Siifolge be? „Offfnen ®riffc8 aii Schöner«* (Cctober^efl) jc^teibt iin8 (in

nio^iunterricbtetcr grcimb beä „^cimgartcn" aus bem Söalbrifttel

:

,SaS ®(buTtSE)auS ^amerlingS ift l^atfdc^licb nicbcrgttifffn worbrn. Kii beffrn

Stelle erbebt fid) bereits feil }n>ei fahren ein jierlicbcr tSiebelbau mit einer tgogen-

oeranba, beren »orbere Jront eine ßrjbüfte ^amerlingS ftbmüdt. 3m Gorribor ift ou<b

ein Sieliefbilb ScböncrerS angebracht, um bem (Srünber brr Stiftung rin Sentmal

}u feben. ®aS 3««'^' .ttaufeS ift für einen Sinbergartrn eingeri^tet; auberbem

befinbet ficb in einem i(?orterrejimmer bie non ber Sterlaffenfcbaft beS SicbtcrS ange-

fanfte 3MbIiotbel ^tamertingS, melcbr .^err Schönerer als @runbftocl für eine tBolfS*

bibliotbef beftimmt bat."

91Ifo ift rS roabr, bafS ^amerlingS 0eburtSbauS, mobl „ausißirtdt" für brn

Siebter, niebergeriffen mürbe! SSabrfcbeinlicb mar eS bauföQig.?lber „©eburtSbdufer* fmb

ja feiten neu. Vlon renoniert fie. Jär ein ßinbergartenbauS bötte fub mobl noch

ein anbrrer itMaf) grfunben, menn febon ein foicber non ben Sammelgelbern ge>

grünbet roerben mufste ! SÖie aber fommt ^lamerling ju Jlinbergörten ? SÜie reimt

ficb baS jujammen? SJBie pafst ^tamerlingS ^ücberjammlung, bie gröbtentbrils anS

gelebrtrn, facbmiffenfcbaftlicben, nicht oollstbümlicben ÜUerfen beftebt, für eine tltolfs-

bibliotbel }u flirebberg am SönlbeV '311 baS ift ja an unb für ficb gut gemeint,

aber hier nebenfdcblicb ober gar oerfeblt. 3>tbeni fall bie Stiftung ftarl pafftD fein.

— ^auptfacbe bei einem groben Siebter finb unb bleiben feine ilBerle.

SSenu ^tamerlingS ffreunbe um .pamerlingS äöerlc ficb nicht lümmern, menn b« >>'f'

felbrn ber 3nboIen} ober ber ^Iripatjpeculation überlafjrn, bann haben fie um ^tam(r>

ling meiter leine Sllijfion. R.

1
>
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X
X

$

.\XAA-Avmm »s'/o’v » v'»V» »V.’*Vs”^*y '/•v’s »'s V»7» v»"/* v's v s /sv's» sV sVs*v

(Upfrr brr Jteit. 3a>ei IRoucOrn aiiS bem
SPiener fieten »cm ßmil (Srtt. (3ena. ^er>

mann lloflenoMe.}

Ser Sitel bedt ben Jiibalt trefflich. 3>oei

inobtrne Sämonen, Ötetbflier unb ©röfeemuabn,

heifchen ihre Cpier. 3n ber erflen Gräählung

.Ser tobte tpuntt* befraubiert ein Buchhalter

feinem Ghef oierjigtaufenb (hulben. Gr mirb

nicht entbedt, hoch unterliegt er fe nem böfen

©etniffen. SaS märe nichts fo SefonbeteS, ober

eigenartig, ja genial ift bie Schilbetung

ber pfqthologifchcn Barginge. Sic Shatfache,

mie ber Berbrcehcr »on feinem fich mobl »ec>

fteltenben Ghef lingft burchfehaut ift, coibtenb

er ftch »on biefer Seile gan) ficher glaubt, ift

mit grober tünftlerifcher fleinheil batgefleflt.

aPie bei ber erften Grjihlung bie fDieifter-

fchafl in ber pfqchologifchen Behanbtung beS

Stoffes liegt, fo finbet fcch bei ber jraeiten

©cfchichte , Familie Blattin'' bitfelbe in bet

reatiflifchen ßbarollerirtetung btt Berfonen

unb 3»flinb( eines aPiener SchuflerS, beffen

Sohn Soelot toetben mufS. Buch biefe ®e=

fchide löfen fid) tragifch. ©cniiffe i(Ieicimal(=

reien ber Ictjicren Grjihlung finb bei»unbernS<

locit, baju hie unb ba eingeftreiitc überaus

Iteffenbe Bemetlungen, in benen bie 'Berfön»

lichteil beS aierfafferS burchbringt. Gmil Gilt

ift als Schtiflfteller ein burchauS moberner

®(ifl, toihrenb er als Birnfch auf ben alten

©tunblagen ber Sitte unb beS SechteS 3U flehen

fchcinl. Gr jeigl mit biefetn Buche, bofS ftch in ber

Uunft beibcS recht gut »(reinigen lifst. Gine

obgcllirte SebenSanfehauung unb ein feines,

natilcIicheS Slunftempfinben, bamil tommi baS

Salent Uber alle gefährlichen @(fthmadSrich‘

fungen glUdtid) hin>»rg. Blöge Gmil Grit fein

Rönnen balb )ur Vetnorbringung eines grö^

Beten aPetleS »ermerlen! M.
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von 3ot)anna ^mbrofiu^.

lif bfuliiftf Silftfllur bot ihre Sdirutlfn.

(?4 flüb fint roo ftlbfl bie bfflüblcfie

örau )"'<% '"*r f<b'»er b(n Ä'ffl ju bobnm
iiici(blt butd) all bit gfflä'Tw Slonirtbcilf,

bir fi(b bcm mctbli(i)cn Sibaflcn cnlgcgcn-

tbümitflt. (fint Stau mit batbflitgtnbtn, mänm
litb'trnflcn (*lcbonttn ctliftieii oIS tin Uitbing,

— bit Stblagroorlt .übtrjpnnnt“, ,SMau=

firumpf“, .tmancipitrt", ioubttn mit öaflti*

förntr auf bie Sermciftne nitber, bie tS roafllc,

bentcn unb biibteii ju roolltn, man belradjletc

fie mit einet gtroifitn Scf)tu unb ^Ibnciguufl,

als umoiDIommenen (finbringliufl, unb tr>

febiuerte it|t naif) iitäftcn bcn erfebnten

Sieg.

Veute ifi boS aubcrS gtwnrbtn. JEteute

roetben Die Stoucn in btt fiiteraiur niebl nur
gnöbig gfbulbet, fonbetn Re ueRmen auf tin=

seinen (Rebieten Den erflcn ^tlal) tin unb übet!

tagen uicle iRier männlieRtn (fDlIegen an Straft

Der SuffaRung unb mulRigtr SPSrmc Der (fiii'

bfinbung. Sl'ie btnn ober baS TOoRRolten Der

WenfiRtn, unb befonber# Der 'JRänuer £ad)e

fo feiten ift, — fo feRiefet bie IritifeRe Sn--

erftitnung, bit einftmaH bcn fyraucn gegen=

über läeRerliiR jurüdballenb uar, nun juiueilen

übet bn§ 3>tl RinouS. £0 Raben in Der legten

Seit mebtete Herren Der Süteratur, Denen bar«

naeR gelüRcte, alS ßnlbeefer ju gelten, luaRre

laueRerlunftftUdcRen uetlibt, um au4 Der f^Iut

Don literorifiRen it'tobucten etrooS, biSRtt Un=

beoeRteleb RetauljuRfiRcn, baS fie Der SlefeiDtlt

in foRbortr öuBeret iJaffung, nib 'IJerle am
preifen. Xer (fmRgfte unb lyetbienfllicRflt

unter biefeii tritifeRcn ^aucRern ift Start

von äiRrattentRal. (fr Rat StalRarina StoiR')

entbcdt unb SoRanna UmbroRub gemaeRt,

jivei ältliiRc SBJeiblein, bie irgenbtoo vergtRen

unb verfeRoBen lebten unb bieRteten. laS fonft

fo fpröbt Rlublicum, bog bebeutenben iRrifiRcn

SeRöpfungtn oft ganj gleiiRgiltig gegenüber

ReRt, Rat ReR gtmifftrmaRcn Rtppnotifieren

laRen non Den ftetä tnieberleRrenbtn üobtS=

Rbmntn unb Rat fein ^ntereRe an Den Reiben

@ebi(RtfammIungen fogor bureR jaRlrtieRen

Snfauf bttfelbtn bocumentiert.

XRatfaiRe iR, bafg bie ®ebiiRlc von 3o«

Ranna flmbroRub in seRnter Auflage vor

unb liegen, bafb Re äuRerft gefeRmadooB aub>

gcRattet Rnb, unb bafb man überall viel %uf>

Rebenb Von iRnen mo(Rt. Cb mit voBtm litt«

rarifiRtm SteiRtt, bab mbcRIen mir beinaRe ein

mtnig bejmeifeln. Rücnn mir bie ntmfclige

«erlunft Der 3oRonna ?lmbtoRub in IBetraeRl

jitRen, — olb bab Stinb eineb otmtn ©anb«

metlerb lam fie jur SBelt, biente alb Rllagb,

Reiroltte fpdter einen IBautr unb oetbroeRte

io iRt ganjtb Cebtn in niebrigtr ?ltbeit, in

Sorgen unb IleinliiRtt Sebtöngnib, — bonn

') S>on loctdirr ein fe^r 9ebi(S)t

im .^cimflärten*

müileu mir uu§ aflrrbingS muiibern, roiefo

gerabt in iRt btt ^rong ju bicRten ReR ent«

ividcln tonnte unb wie gernbe fit, oRne jebc

®ilbung unb Einleitung, tb fo roeit bringen

tonnte, iRre belünimerten Webonitn in Hong«

Volle Strfe 3U bringen.

'Aber bieftr Uniftanb, bafb fie eint atme
9)logb war, batf für bie SeurlReilung btr

0ebiiRte bo^ iiieRt einjig inaRgebtnb fein, —
vor allem müRtn biefe ©ebiiRte felbft für ober

gegen fie fprcHtu. ®it anevtenueu gerne bab

warm tmpRnbenbe, eRrtiiRe ©trj, bab aub

biefen lUerfeit jpriiRt, oiuR Der freie, iiuitRige

3ug beb (Reifteb, Der RiR mit aUtt Elnftren«

gung emporgearbeitet Rat aub betngeubet

^erlunft, bleibe unbeftritten. Unfer tReil«

weifet, Pimvanb gilt nur bcm ,3uviel"

Der ilbcrfeRwengliiRteit , mit welcRer man
SoRanna ElmbroRub glcieRfam alb iRri«

f(Ren RJieifiab begrüRt Rat. (fb liegt etwob

abfolut SttnnIRofleb in biefer Übertreibung,

bab nur bamit ju trllöten ift, bafb mon, um
bcm ^ebUrfnib nocR ElbweeRblung naiRsutom«

men, nad) alt Den mobernen pilanteren XieR«

(ungen (im cblen Sinnt pilant!}, etwab gonj

£(RIi(Ricb auftifeRcn woBte. Icnn bab Rnb bie

ÖcbieRle von 3oRonna ElmbtoRub. Sie Rnb aütt«

bingb lein leercb fReimgtllingel, fie Roben Slopf

unb SuR, montRer Rnnige ©ebanic, mnruRc

fiRöne (fmpfinbuiig lommt barin reiRt glüd-

liiR jum Etubbrude, — ober trotj aBcbcm Rnb

eb ni(Rt (RebiiRte, bie bcn fitfer in tieffter

Seele padtn, bie in iRm fortllingen tagelang.

jaRrelang, bie mit einem SBorte ju Dem 50t=

beutenben in bieftr Elrt jäRIcn. ITenn mit

gefogt, btr Umftanb, bnfb 3oRanna Elmbto«

fiub StbiRin mar, ift noiR niiRt (Rtunb genug,

iRre 2i^lungen für Die EiuRerung einer Rer«

nottagcnbtn 3nbivibunlitiit ju crilärtn.

Söab wören Denn bie vorncRm«cbIen (fSe=

bieRte gerbinanb von Snarb. Die pröeRtigen

©ebicRtc non fflrin) SiRönaieR « (farolatR unb

©ougRofer, Die wiieRen Sieber ipcrmann von

©iimb, bit glutvollen, plaftifeRen Sierfe fRobert

^amerlingb, bie RnnlieRsfeRöntn Siebet fiati

Stielcrb, wenn 3oRanna EtmbroRub für iRtifeR

voB gilt?!

Sieintr bet ©tnannlen Rat eb mtincb

äl'iRenb 3U seRn Etuflagen feinet IprifiRen (fr«

güfit gcbraeRt, unb mit weit ift Die gute Elm«

bropub non foliRtm Äönntn entfernt!

Sie vergleieRt fi(R fonberborermeife in

einem (fRtlub: „Sn Slorl Sticler“ mit Dem

unflerblieRen Sänget bet Söanbcrjeit unb btr

SjoiRlonbblicbcr. SiMejo Re basu Inm, ift unb

unttllätlicR, btnn in iRrtt ruRigen, entfogen«

Den SltfraucnlRril ift au(R ni(RI tin fjunfen

non Stielcrb glutvoBer firoft }u entbeden!

Sber troR oBcbem foB nieRt geleugnet

mttbtn, bafb viele ffiebicRte, mit: „lie alte

3ungfcr*, „Icr f(Rönfte Stnj“, .Wein §cimat«

lanb‘, „Xtr Heine EftrnRotb“, „So geRt’b*,

L^i^ilizext Dy (^OO^Ic
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,8tic1)c', ,SI<^, binlitt mir liit §änt)« bO(%* !t.

(inen ))otli!(I|(n (Btbniitcn ftinimiingSootl iviebcr:

jftien. laS ®tfte Der gonjtn Sammlung ip

,9J)tin Sieb', in luflt^cm bi« Sd)hii5f(rol)t)f

finnig iinb ^umotboU in btn ®«ftn au8>

flingt:

9ud) bAtif id) (ud} für Wu^m unb
Unb aQ btn flüdirgm Flitter.

alte AbAin tooft iib tünflfi

:

Xal lt!otbccrb{ait {Ametft bittrr!

^IIf§ in aOem roirt man ^obanna
brofiuS fine Itarr, ftbt n>eiMi(b fuipfinbenbe

Sfflc unb fine — für i^re uicbere Oft*

lunft unb iiffe ^ilbungSflufe — recht be^

oebtendmertf Begabung nochrühmen mU)len.

^mf) ift ber, in fümmerlidjftcn ißerhältniffen

aUflcttJorbfnen Srau ber motemllf (Erfolg ihres

Ruches üon ganjem J^erjen 311 gömifn. —
S. V. K.

^11 €AnSrmrr. brr im Itaum btt TOcnlArnlicbc
Sliiib araeu triiub t^oHrl 9Bt|rn blirbr:

Srrbtrnlrft bu niAi all ein Ifrinb bri SoitrS.

Xrl Sdlrtlanbi. für foIAc fiiebe (lirbc?

Unb btt. SQrlibOtflrr, fänbtft bu uonnotbrn,
Xal lüolfigtfiibf in btr tm $oIf |it tbbtrn:

9Urrt tpärrtt bu, bafi ffnn brb SrubrtfuHr«
Xir lOürgcr brinci iPdlfl brn Ctod bSr bBtrn f

Unb foO iA iDoUfinerfubrrr biA iiiAt nrnnrn,
€0 lebt* brin Sol! niAt onb'rrr %0 rrt bcrrmnrn;
Q» gilt, bie 9Zatioitr» |u berbriibern,

€tatt flr burA blinbc l'cibcnfAaft ju trennrn.

60 mbflt ibr. !0frniA(nfrrunbr. g(5ubig bficgtn

3n jebrm HioU J(>umoititAt, bingracn
9rt&btrn niAt. nein, ^rßrn trru bol
Unb ^rgrnlfUQr flrünl an oUcn Orgru.

Unb itit, $ol|}frrunbr. tooQct freubig bfiegen
Sri Solfrl iAünr tfigrnait. i^iiigtgrn

^rtbbirn niAt. nein, begrn SnrnfAciitirbr:
Unb CrgritlfäQe grünt an atlrn Orgrn.

^rilfrogrn. 3>t>5lf 9!(il)tn »rrrtfi^tt ®itr-

jtiltn »an Jittmofon. (3Un<%- S!ttlagä=

magajin. 181)6.)

ll'fnigrr lünfllttif^ btbciilcnli, all i^rer

ffiefinnung rotgtii oifitenlraerl. Xtr TOillflrotg,

lufli^fr, reif fl tjfi^l, ja btt bcflt jfin foll,

wirb Dorgtf^lagcn. unb bie SJtljanblung btt

StilftageH in bitftr 'litt ift ftf)t anntftmbnr.

Sine ifJtpbt:

90 e 1 1 b U r g t r 1 1) u m :

ftnb bit tre'flcii Clmtenbttrc

3ur ;&annomt buicb bol brr Sibrettr^

O, reton bir 8Htol(blirit ourb in obrn bviirbrm
S^rtrlnt bur6 r t li r lllafbt, bir Oirbr. würrl*

9^ t T üilunlA. in jtbrm oro^rn ^rrjrn Irbl rr,

Hn jrbrm ailtnfibrnfcrunbr lorbt unb flrrbl tr,

Xtt bc^rn 0riltrr. bir nrlrbt unb irbtn

Su ttinfitt 2 bot rtbob tr unb ttbtbl rt.

nttbrübrrmig brr 9Rtnirbrn ab auf ötbr.i.
Xirl muil btl Orbbobi Qbonarlium nttbtn ;

Xir tbttifdmlirb' abrin nimmt boii btr Vlrnlibbtit
Xfll dlrnb unb brI oMtn (bludtl ^tffbmrrbtn.

Tod) gliibltn rintm iboir nur birfr iMIutrn

;

ttn__birlrm Qbonstiium brt Wutrii
Ubuiir irbri ^olf. uon (biatnnuii umvblfrit,
?UI ibtoltl Cplrtlomm urrblultn.

Unb rotnn bit SOtlttn otiib in fflnl brtbunbrn,
Tori jtbt bed) rin rijutl Stin brtunbrn;
€o tonn rin jebtl Holt rin Uia'url btorn,
Hud) mrnn br obt bdll bir SMrb' umnunbtn.

3n bnnitt MonniDfolliflltil btl SBtbtnI.
Trr ddritnbtil, brt Profi, bri rtnitrn Ctrcbtnl,
®rtini(tl but^ ^umoi.itiit unb Tulbunn:
Tonn btbtbl brr libbnt Ktij btl StbtnI.

dörr min bir Itorbrn ob. bir biinltn, friirbtn
Um uni in fltouti ainttiti brnnifibtn?
IKrr toobtr lro| ffOrltbittsrnbum bir üfblftr

3n c i II 1

1

nbt mifditn unb uttiuifibtn t

Jltuirdftt ilalional )lalrnltr fnr bas

Jahr 1896, »om IBunbt btt

Itulfdftn in 'Söfimtn.

^lafftii reit, bafä »oii btm btulic^tn (Seifte,

»on rotlcStm biti 9)uiS bnrdjbrungcn ift, ein

gut Sljtil ouf bit ßeferroelt übergebe unb bal

Wabnreotl .fnS ciitjigc SKillel, bculicb ju

bleiben, ift beulfd) jn fein!“ felbft in ten

fetnften tlUlltn 90iebttl|att finbe! Saburtb,

bafi ber ftaltnbcr faft jebtm Staube etrea«

JU bieten rectb, ift feint Sterbreilnng in btn

reeiteflen Steifen ret>bl jitbet )U gereärligen.

V.

9)lütie oon (fbnttrfiftbenbnci)
Btröftenllidit in btm Ctlobtrbefl bet ,,ptnl-

fdjen Jtiinbldjaii" bit ttfltn (fapitel ibter

neucflcn (frjäl)lung: .Mittmeifler 9)tüiib".

Wiibt reiitbiger lannle btr neue Jabrgong btr

.Xtutitben Siunbirffau* erdifnet retrben, all

mit btm 91bbturt bititi 9öcrfe§, benit unfttt

gtbBlt lebtnbt Itiblttin flet)l in bitfer neuen

S(b5|)fuiig auf bet ^töljt ihrer Grjäblungäi

unb (fharalterifierimgälunft. 9tmb fonft bt=

reeilt bit .Ißtutfibt Diunbiibau“ burih bie

Beiträge ibrcl neueften VrftrI, bafI fit ihr

3ict miabldffig uttfolgl.

^us Itainpfgeiuülil unb Cinramkeit. tSd

bithlc tren INobtrt Stibtl. (Stuttgart.

'.J. 90. Xirt(. 189.5.)

3n unferer 3r'l luctblifdier Unterorbnuug
unter fttrrtn unb 9!artcien ift btr Sang Don

frrtibtit ein ftltener Sang, jii biefem ®üd)>

lein ertönt er unter braufenbem 3arne. M.
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Wpftr irr 3ril. 3<rti ÜloDtQrn aus irm
!ß)ieiitr Srben ooit (?mil 6rt(. (Jena. fter>

mann ßofltnoblc.)

lüartin Krtifi gtrammrlte iWtrhr in btri

tBänbcn. (2eipji0. 6. JJ. fflmelang.)

3luigtisil|llr 4ltiid|lt eon 'itbol f S rie=

fl e t. (®aumett unb Sonac. 0ro§enl)ain. 1895 .)

ein Sang iurd| iunkir Hommrm. (Tot*

ttferal 3um „SItglarneriielitn $tibenlf)um

'

im biftnrifdien ®crcin @IaiuS von ®c[n>
borb Sreuler. (®lotu8. ®abette Sögel.)

Per Krübtrr^f yinitrgarttn unb ieine

Sebeutung fllr bie 0tf|altung beS ITeuifdi-

tflumeS im VluSlanbe von fiarl (tnoil;.

(ffliatuä. Säbelte Söget.)

3m Jirigtn. Seue 2iebec von Sictor
©arbung. (@IaruS. Säbelte Sögel.)

• Stlrnkbuili. (üine Sammlung
ernfler unb bt'terer Cieber mit joblreicften

Criginalbei|rägen bervorrogenber sibriftileller.

("treSben. ftofsSerlag 91. v. ©rumblon). 189.^.)

Snlrrriibtikrlrfr in irr iirrrinfaiblen

Slmograpbir, vottilSnbigec Sebigang )um
Selbflunterriible. (Jojef Seibel. SBien.)

po|1fartcii ÖC5

•rgrii irii „frimgortrn“. lie salj-

bürget .ftatbolii^e flircbenjeilung' vom
23. Seplembet 189.^ bringt eine Iforrejpoiu

benj ouS ber .Sulotoinn“, in ber es unter

nnberein bt'bl

:

.Über Soiegger ift bie latbotifcbe Sveife

liingft bereits ju Weridil gegangen, jtb Innn

ibt Urtbeil nur beiiäligen. €o bnbe ieb J. S.

gelegentlitb ben .^eimgarten' ÄojcggerS gc;

lejen. laiS bieS eine 3citjibrift fütS Slpen-

voll fein fotl, ift mir unerllärlicb. Siellcicbl

toobl für ben geringften Xbeil bicjeS Seiles,

aber für bie gtofee fotbolüibe Sloffe beSfelben

ift bieS eine gar unjulSinmliibe Speife. Jn
jenem .©arten' finb ju viele Verbotene

Stiiible, eS wimmelt unb fprubell bo von

9luillärerci. UUie lann man fidb and) als

SoIlSfibriftflcIIer aufipielen unb bem Solle

baS bieten, waS ibni juwiber ift? 99ic tann

unb borf ein ÜJInnn auS bem Solle bie bei=

ligften ©efüble beSielben verleiten unb unter

bem Sebeine ber giftigflen Jronic bie beilig-

ften ©ebrouebe angreifen ! laS ift weit gc>

ieblt. 9Hnn bewunbert baS ©rjüblungstalenl

SofeggerS, man ftoiint übet feine Selonnt'

feboft mit bem ooltStbUmlieben Seben, aber

was niibt bicS alles, fobalb man anS feiner

lEarfteltung, btfonberS ber rcligiöfen soeben,

faft immer bie Jronie btrauSmerlf, faft itber>

oll bie ÜBorte btrouSjulefen glaubt: .seb't,

was für ein bummeS Soll, fel)’l, wie

eS bie Sfaffeii irrefübren, o beS einföb

tigen SolfeS ob feines ©ImtbenS u. f.
io.‘

Jm lebten Jobrgnnge beS .^eimgarlen'

finbet fieb bie ©tjflblung: ,XoS ewige l'iebt.

9!atb ben Sapieren eines SSalbpfarrcrS.' $ic

Tenbena barin ift augenfebeinli^. SOaS ein

Aalbolil bei ber Sefung biefer ©rsüblung ge=

Winnen foll, ift niebt einjufeben. Rür wen

febreibt beim §ctt IRofegger I seine sibriften

werben boeb jumcifi von fiatbolifen gclefen,

unb biefen folebe Sbonlafien jii bieten. folebeS

iinjufammenbängenbe 3eug alS pure 29obr--

beit auijutifiben, ift mebt alS gewogt, ©e--

rabeju gcwiffenloS unb flir einen ßatboliten

boppelt verontwortliib ift es, feinen ©taubenS-

brübern '.'irgernis ju geben, ibnen bnS gröfete

ffliiicf, ben lalbolifeben ©lauben, rauben tu

wollen, frreilieb will ^)etr Sofegger Seter

fScIri ßetlfiiftier Hingt ju ultramontan [!])

niebts nnberts als v S. mit bem .ewigen

Sidjl' bie 'Junfelmiinnet, bie sibwotjen, elwoS

erleueblcn, ouftlären. 9(efDrmitten will er.'

Siifllären ? 9leiotmieten ! Jo, baS Witte

fteilieb gefeblt. — llbrigenS brauebe ieb btt

ben offen boliegettben Ibotioebcn niibtS tu

Ibttn, als biefe unglaublieben ßiitflellungen

tiefer ju büngen-

Sofegger.

3n |wti krutrdjnalioiiair Hunbldiaurn.

Jm Celoberbcfte habe ieb gelegentlieb bie Se*

mertuiig gemnebt, bafS ber beuliebe ©ebirgS;

bntier für bie nationale Sewegung 'ein 'Set=

ftönbnis bube. Tiefe Semerltiitg ifl bet .Cfb
beutfeben Sttnb <bntt‘ in läMen unb ber .Tags

lieben Äiunbfebatf in Serlin niebt reebl gewefen

unb boben fieb bie beib tt Slötler borliber

breit nnSgelnifen. Sie buben bie 9iiibligleit

meiner Sebaiiptung jugegeben unb aueb bie

Urfoebe ntifgeitinben, wesbolb fo viele Teutiibc

aus nationaler ©leiebgilligleit für ibr Soll

verloren geben, tütiibrenb nämlieb, meint bie

„Sunbiebati'', ber Sforrer aut bet Sanjel

allwöibenlliib einmal bie b'eiite für ben ftatbo^
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oUfS, mas unjerem i>ol[t bnS btutj(<)t

nufstfcin ftSrtdi !önn1c. £diulbig aljo, bafS

an bft naltotiolfn ©Ifi^fliltinlfit «nifreS

$au(vuDolIcS fo side bcui Sialfc

verloren ne^en, fe^ulbig baran w&xt
ÄojeBflcr iinb fcineäflleiififn. So bie

.Siiinbi^iou". — iet Unfmn ift nie^t Übel,

(^rftens f)abc ie^ nie^t mcincSglcie^en. ii^ ftc^e

allein unb bolle eb mit (einer bSottei. 3>»ti*

tenb bnbe ieb (eine flanjel unb fann nicht

binaubneben in bic Sörjet um ju urebigen:

Siebe dauern, |eib beuttd). bomit ibr in ben

Fimmel tommt! Unb briltenb hoben mit fle=

rabe bic Uteulfebnationolcn beb bfteren

ratben, mi^ in polilii'ebe Saeben niebt ein}u=

miiiben. Sßenn bie „Siiinbiebau" in SBien unb
SSerlin elrea gloubt, baib mon ben Säuern mit

SuberartjtlaiiungibrerreliiiiöitnJtnteteticnbureb

bab ßtiebriefaciic SBort io leiebt beitommen

Ibnne, jo bciueibt fie bomit, boib ihr uniert

beulfeben Souernjebaften — böbmiiebc 25rfct
iinb. tböle eb bic cibtifi, fo mUjbte mon
umßelebrt gcrobe beutiibnationalcn Siattem
ben Sotwuti machen, bojb fie bei ber Säuern«

febaft niebtb aubriibtcn 3cb höbe mir nie

eingebilbet für bie Säuern ju ftbteiben, mcil

ich toeil, bofb fie nicblb, ober nur menig lejen.

3eb febreibe über bic Soueni, weil ich fte

lenne, unb weil ein Unlerricbt über bob Soltb«

tbum Sielen nolb Ibut, bie fiib }u lief in

ihr ^eifungbbeutjibtbum cingemiifelt boben.

Solche ficulc mifbuerfteben auch bie nationale

Sufßobc beb Xiebterb. Sic linnten einmal

oufbbren, oiif beutfebe Soeten ju ftbnicrn, bie

3ioor nicht in bob (lolicifcbc logebgejänfc mit«

einftimmen. bie in wicbligen Singen ober

ftetb mit Sotb unb Samen für bic bciiliibe

Sache eingetrelen finb. Sl'ab meine Schriften

angebt, fo lönnten über beten Seutfebbeit

unfete leutfcbnotionolen ficb einmal bei frem«

ben Sationen Salb holen, ba wäre ju bbren,

bafb meine Silerle wohl in alle germanifeben

Stiracben Uberfebt werben Ibnnen, nicht fo

ober in bie romonifeben unb flauifibcn, weil

fee bafitr ju beulfcb finb, (Heniig baoon, —
^ametling bol bei einet gewiffen ®clcgenbeil

gefagl: Sotläufig febeinen unfere Seutfeb«

nationalen ein Ciauptgcwiibt ihres SfirleiiS

botouf }u legen, beulte Sichler ju befebimpfen,

— Sit genonnltn Slälter werben boeb niebt

äu jener Sbart oon Solitifcrn gebären wollen,

bic ficb aus altem Seefen« unb auS mobernem
Wtdenibum einen gnnj eigentbümlicbtn ,Seut«

feben“ jujammcngeplempcrt hoben — ben

Siegel im 3roc(!

Softgger.

ff, S., IBien. 3ur gebilrenben Seleuib--

lung bet SrefStorruplion grober Sefibenj«

blättcr fleht 3bnen bet .^eimgorlen“ jur

Scrfilgung. ®egcn Schlechtes ift (ein Sfort )u

febotf, nur flehen Sie für bas fflcfogle mit

3brem Pollen füomtn ein,

3. 3; VUniben. Siele Sefer — unb

aufricblig gefagl — Schreiber biefer 3eilcn

gebärt felbfl baju — finb noch fo naio, bie

potlifcbtn ai'etle mitjulcben unb miljutin«

pfinben. Sie fuhren in einem Somone
gleicbfom ein jweiteS, ibealeS Seben, Som
Stanbpunde auSgebenb, bafS man niemanb

SäfeS jufilgtn, fonbern jebem, mit btm
man ju tbun bot, baS Seben fo ange«

nel)ni als mäglicb machen foll, uetbammen
wir alle auf fiunft Snfprueb macbenben Sferlc,

btren 3'>>ce( cS ift, bie flrmftligltit unb

Scblecbtigleit ber Sienfeben ans Sicht ju ftellcn.

SBollen fie bie SJelt bomit erfebüttern, um fie

JU beffern, fo irren fit ficb- ätmebr mon ben

Slenfcbcn mit bem fiofter uicb bem (fletibe

ocrlrnut macht, befto nähet tommt er bem«

felbcn. SaS ift im Softer ja baS Scuflifibe,

bafS eS in Sicht reijt unb anjiebt, ®inc Sich«

lung mufS fo befebaffen fein, bafS ber ßeftt,

welcher fit fUrbaSSeale einloufcbt, gewinnt.
®S mufS ihm in bet Sichtung woblet fein,

als im Seben.

* Sitten ohne Sufforberung oon unferer

Seite bem .^reimgarten* Stanufcriplc nicht

einjufenben.

bic SIcbadion occantnBriliA — rrudcrri .Vrofaui' in went.
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3*cm Jofcf ölMtmcu.

— — — fie cud6 beim ntle tofi gemnett? 2eit fic in nnicrer

Stobt ouftritt, ift im tfliib oon nichts nnbcicm bie 'Jicbe, n(S oon biefer

Sängerin. tHn nemiinftigeä 'iSort ift mit endj gor ni(!&t mebr jn fprec^en."

„Xn rebeft fo, mcil bn niemotä boä Xticoter beimpft. 'JJion mufö

fic gefeben &oben. ,Xo(l gemalt?' fvrcilitb bot fie nnü tofl gemoibt. llnb

fic ruiniert einen nncb bem onberen non nnS. 3JJerfiunrbige>S fVrnnenjimmcr.
“

^(.»inen nnib bem onberen ? — —

"

„®eftern fpielte fic eine neue Molle, eine Soffernire."

„Xoö (foftnm baft mobl bu be^oblt?"

„§o, b<i, merhüürbig guter 'Bin bo§. Jyür 9iire (iofliim bejoblt.

Xo« bifäcben Xricot ! — Xotb nm« icb fogen luollte. ^o fo. 'Motürlitb

großen (frfolg gehabt mit 'Boffcrnirc. Xer ölte ®rof 'Mifi foß neben

mir in ber Soge. ®onj rofenb gemefen, gonj rofenb. 'Jlrmer .tlerl. Xenn,
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rocijjt öid'cv, bcn 'JJiti iJlQu«()cim cmpiaiiflt fie nic^t. iyiir ftlaii‘3l)cim

ift i'ie nicmcil^ jii förniic. ^o8 l)at |ic niiöbrücflic^ crtliirt. ©0115 mcrt»

tuürbig. ÜBaS?"

„®rof ftlouöljciin ift bocb rcic^ genug."

„lliib ift vaffiib in bic .ftlcinc «ernavvt. iBn-S fie nur gegen ifjn

()cit, bofä fie i()it abroeist."

„©erobe ibn allein!"

„ffieigt, iDa>3 i(^ benfe? — Seifst ibn jOppeln, loeil fie ©räfin

illauSl)eiin inerben roill. 5Benn fie tnill, fefU fie’S om^ bnr^. ilfertinürbig

fc^laueS SBeib."

„2>n glanbft bo4 nii^t im (frnfte, 03raf 3fifolonS .rtlanSbcini tnerbe

eure ßili jnr ©emablin machen ? ''Jfnd) bem tnaS i^r mir erjöblt, bentc

i^, müfäte ber le^te Sampenpn^er auf bem Jbeater 'Jlnftanb netimcn,

fie jnr ^Intter feiner ftinber jn mae^en. ©raf "IfitolanS iflanSbeim, ber,

toie i^r mifst, nur ju febr an allen alten Sornrtbeilcn feines «tanbeS

feftfiölt, follte feinen Ifamen an eine iold)e ifferfon nerfc^enten? Jas

glaube ic6 nie nnb nimmer."

„'ißie bn bi^i merfinürbig anSbrüefft, ,Solche if^erfon' ! Tn fennft

eben ßili niefet. ^ic ift eine Tarne conime il faut. 3» f^eer fleincn

flfifta finbefl bn bie feinfte ©efellfc^aft — —

"

„Süll Sebemännern."

„Sie entmicfelt einen ®ef(6ma(t in bem fDfcnblement, einen (f^ie

ben Toiletten — —

"

„
— bie i^r bejo^lt.

"

„Tu bift aber merfroürbig. SOon ihrer ©age fann fie baS hoch

nicht beftreiten."

„3he tnnrbet eS bemnach ganj in ber Orbnnng finben, loenn bic

.Tarne', bereu ganje (frifienj bisher auf — ber i?reigiebigfcit ihrer

f^reunbe beruhte, eines TageS ©räfin ftlanShcim mürbe 1"

„ffiarnm nicht? 23ärc nicht bie erfte SBermählnng einer ilnnftlcrin

mit einem füiitgliebc nnfereS StanbeS."

„©emifs, beriet ©hen gehören ni^t jn ben Seltenheiten nnb eS

fann nnferen alten Stammbäumen feineSmegS fchnben, roenn ihnen jU'

mcilen ein gefunbeS iöürgerreis anfgepfropft mirb. 34 hin fein per'

bohrter 'Jlriftofrat nnb fann ein folcheS 23ercbelnngSuerfal)rcn nur gut»

heißen, ja ich '»eine fogar, bafS bei bem (fhebnnbc eines abgelebten

tVÜrften mit einem jitngcn, fehönen 2?nrgermäbchen ni^t jener, ionbern

biefe eine ^JicSaflioncc f^liefit, aber in S^ejng auf bie meiblichc (fhre

füllten mir hoch minbeftenS ebenfo ftrenge benfen, nlS ber Snmpcnpntier

beS TheoterS. llnb bafS eure Sili tngcnbhaft fei, fönnt ihr boch felbjt om
aflermenigffen behaupten.

"
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„5Pift bn aber merfiDÜrbifl. Sie ift eben .fiüiifticrin, uiib olä iold^c

niuiä fie mit einem onbereit 'JJJaßftabc flemeiicn roerben."

„Ta-3 beftreite ic&. Tie Jiiflctib be3 2öeibe§ tnmi nic^t jmeierlei

DioB hoben. 34 bin fein i^kbnnt nnb erfenne ber ftünfilerin bie ootic

fyreiheit 311 , ihr bem jn f(henfen, ben fie liebt. Tiefe Freiheit cr-

tenne i4 jebo4 überhaupt jeber nnabhnngiflen tVran 511 . (fine folchc hört

in meinen 'Jlngcn nicht auf, achtbar 311 fein, weit fie liebte, unb loeil

fie biefc Siebe höher ffelltc al3 menf^Iiche eafenngen nnb gefetlfchaftli^c

^Hncffichten. 'Jlber roohlgemerft, bie Siebe miif3 e3 geroefen fein, unb nicht

— ba3 ® e f ch n f t. Tiefe3 entehrt bo3 SBeib nnb eS erfcheint mir babei

gaii3 gleichgiltig, ob bicfe3 2i?cib eine ilünftlcrin ift ober nicht."

„SSeißt, Sieber, bauon oerftehft bn nichts. fDian mnfS ba inbioibuo*

lifieren unb bebenfen, bafS jeber Staub eigentlich fciocn befonberen 6hrcn'

cober hot."

„Sag’ roaS bn miHft, ith bleibe babei, bafS Sili feine f^rau ift,

bie man heiratet."

„Unb ich 'oettc, bafS ßlauSheim fie heiraten mirb."

Sili ift mirflich ®räfin ßlauSheim geworben.

(ts mar ein gläii
5
enbeS §o43eitSfeft. fjaft alle 'JJJitglieber beS abe»

ligen GlubS nahmen baran theil. Tie 3eitungen fchilberten in fpalten«

langen 'JIrtifeln, roie reisenb bie SPraut auäfah. welche Toilette fie trug,

wie bie (fnben ihres jungfräulichen ilfprthenfranseS mit bem Schleier

ben Soben berührten. Sie befchrieben bie lörautgefchente, barunter einen

foflbaren Sthmuef, ben einft eine ®räfin filauSheim, man weife ni4t

mehr auS welcher SSeranlaffung, oon Subwig bem XIV. 311m ®ef4enfe

erhalten hotte.

TaS Ooch 3eitSmahl fanb in ber reisenben 93illa ftatt, welche ber

Sängerin Bor 3Wei Sohren, als fie noch om (fonferBatorium ftubierte,

Bon einem ruffifchen dürften eiugeridhtet worben war. Sili beftanb barauf,

bafS baS Seft in ihrem ?>aufe, unb nicht im ^ialaiS beS ®rafen ftatt«

finbe. 'ällle ihre Sreunbe auS bem 61ub hotte fie basu gelaben.

Tie bunflen Sebertapeten beS SpeifefaaleS fahen biefe ®äfte nicht

,3um erftenmale. TieSmal herrfchte anfänglich etwas froftige Stimmung,

man war befangen. 9hir Sili gab fich onSgeloffener als je unb ber

Ton, ben fie anfdhlng, brachte halb ou4 bie Sreunbe bahin, fi4 feinen

3wang anf 3uerlegen. TnS >öoch3eitSfeft nnterf^ieb fi4 fchliefelich uon ben

früheren Crgien in biefem fpaufe nur burch bie 3ohl ber @äfte : eS war

einer mehr ba.

Tiefer eiu3ige 3feuling in ber ®efetlfchaft unb in ber ©unft ber

Sängerin war ®raf 'JUfolauS fllaiiSheim, ber ©cmahl.

11*
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C^nblici) l)attcn bic @äftc fi(ö entfernt nnb @raf 'JJifi Icfmib ficö

mit Sili odein in einem fteinen, non einer rofenfärbigen Snmpe edembteten

Salem.

Sili bntte 3^'* gefnnben, i&re Toilette jn mn^en. Sie mar in

ein uerfübrerifebeä 'Jfeflligö gebütlt. 'Hlä ber 0rnf eintrnt, foB fie fröftelnb

am ifaminfeuer nnb balancierte mit ber ^ufefpifie einen minjigen '.f.tantoffel

üon gelbem Saffianteber.

„(fiiblicb allein, enbli4 mein", rief Älon§beim nnb eilte mif Sili

jn, um fie in feine «ar 'Jlnfregnng jitternben 'Jlrme jn feblie^en.

Sili erbeb fi(b rnftb nnb fagte (alt: „iterjeiben Sie, menu icb Sie

bitte, mir für eine fnrje 'Jlueieinanberfebnng Öfebör jn febenten."

Sie brürfte ben überrafebten Ökafen in einen Sebnftnbl. Sic felbft

fe^te ficb ibm gegenüber auf ein mit geblümtem 'Jltln§ überjogeneS Sopba.

?liub fie febien »on einer nernöfen 'Knfregung befallen.

ift notbmenbig, baf-3 mir «on ber SBergangenbeit fpredben",

fagte fie jögernb.

Ter ®raf lächelte «erbinblicb nnb ma^tc eine abmebrenbe Öanb^

bemegung.

„Son 3b«r Sergangenbeit ? D, icb ebre biefe§ 3or(9ffiif)l- ^Iber

Sie braneben mir nicht erft 311 fagen, bafö .ftünftlcrinnen manches er»

laiibt ift, maS anbere »yrauen ui^t roagen bürften. 54 '«eiß o»4, bafs

Sic «on biefer (frlnubnis ©ebrauch gemacht haben. Sprechen mir nicht

mehr ba«on. Tenn biefe Sergangenbeit bot bo4 in bem ?lngenblicfc

ihren ^(bfehlnfS gefnnben, als Sie ficb entfchloffen haben, meinen 9(amen

311 tragen."

„©tauben Sie?"

„Ober beforgen Sie, bofS 5 b'^f bürgerli^e ^erfnnft einen Schatten

auf bie Stellung toerfen (önnte, bie Sie min an meiner Seite ein=

nehmen? — Scrgeffen Sie beim, bnfS bie ftniift nbelt? 3iicnianbem in

ber ©efeflfchaft fällt eS ein, bie Gbc mit einer ftünftlerin als lüDdfSbeirat

aii3nfebcn. ‘‘Jltle uiifere SnloiiS fteben 5biien offen."

„Sehr gnäbig nnb berablaffenb «on 5brer ©efellfchaft. 'Jlber bnS

ift eS nicht, moooii ich fprechen mollte."

„SÖollen mir imS nicht lieber mit ber 3"f“"ft befchäftigen, tbeiierfte

Sili; beute finb Sie ©räfin ÄlanSbci'«, m'b «on melier 'Jlrt immer

bic Sdbatten fein mögen, bic Sic au« ^brer JBcrgangeiibeit bcrauf3u=

bcfchmören bcnbfichtigten, 5brc gegenmärtige glänsenbe Steönng «crmögeii

fie nicht 311 «crbuntcln, nnb baS ©lücf 5brcS iPefilieS foUen Sie mir nicht

trüben."

„©loiiben Sic? Sicllcicbt gibt eS hoch in biefer iBcrgongenbeit

ein GreigniS, über bnä Sie fich mit 3 brce 9aii3en 3?ornrtbeilSIofig(eit

nicht merben bi«>oe9fctieii tönnen.“
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„Sie fpamicn lui^ ouf bic Sotter, ciclicbte 2ili."

2ili cr^ob (lieng eiiimol im Öii' unb ()cr, blieb bann

nor einem Spiegel fteben nnb orbnete i^re flac^öblonben Stivnlöcf^en.

„SeJ;en mir ben @rnf, Sie liebten ein jnngcÄ 'Hiubcben an§

einem angeie^enen SBürger^aui'e
,

ein ffieib, mit oflen SSorjiigen nnb

Jngenben ibreä 03ei(^lc(bte‘3 anägeffattet, ein tfijeib, baS ni^tö in ber

tBelt tennt olä bie 2iebc jn nnb ba*3 im 2aumel bieiev 2iebe

fi4 3bnen gani jn eigen gegeben bnt. 'Bütben Sie biefe« 'Dlubcften gc=

beiiatet bnben?"

1;er ®raf lo(^ite. „Bic tommen Sie auf bicien Ginfatl ?"

„Sitte, beantmorten Sie mir bie Sroge."

„BaS toll id) 3f)nfn nntioorten? lln)erciner tnnn boeb nnmoglid)

ölle Siirgennäbel beirnten, roelcbc .... llnb bann — jo etmnts beirotft

man übevbanpt nicht, menn man ficb in ber ©cjedjcbajt nicht lächerlich

machen mill. Toch mojii bieje (Erörterungen, theuerc 2ili."

„Boiu?"
2ili hotte fich rajef) nmgetuenbet nnb richtete nun ihre grünlich

fchimmernben 'Jlngen mit einem feltjamcn tjlnsbrncf auf ben ©rafen.

„Bojn? Beil ich ^shi'c« eine flcine föcjchichte erzählen mill, bic

Sic oiclleicht intcreijicren mirb."

S'er ®raf bliefte erftonnt auf.

„(Eine (^eichichte, mir, in biejem 'Jlngenblicfc ! Baö Sie für tolle

2onnen hoben. Segrifje, baä langertchnte ®lüct ^>hi'C‘3 Sejihe^ jn

genießen, foll ich mir eine (jkjchichte erjilhlcn Injjcn."

dfejigniert fich ber 2anne ber .Qnnftlcrin nntermerfenb, lehnte ber

®raf in jciiiem gontenil.

„hoffentlich ift 3h« ®ejchichte nicht alliulang."

„C, hören Sic mir."

2ili nahm roieber ihren Sopha ein. Sic licjj ihren

•Stopf auf ein .(tiffen furüeffinten nnb fihob bie Öänbe unter, mobei bic

lOeiten 'jirmcl bis an bie Schulter .yiriictfielen. ?(nf bic anbere Sopha«

lehne ftüßte fie ihre ticinen Süße, melchen bie Sm'loiffi« entfallen maren.

Xo'S leichte ®cmanb fehmiegte fich ö» ihre jierlichc ®cftalt.

mar einmal", begann 2ili im (Erjählcrtone, inbem fie ihren

Slief an bie Jeefe hfftete. „(Eä mar einmal — —

"

$och in ihrer tErregnng tonnte fie biefen ion nicht fefthalten.

„Sie haben einfl ein Siöb^en geliebt, nomenä (Elaro", ftieß fie

heftig herauf.

„O, ich entfinne mich tanm", ermiberte ber ®raf glcichgiltig.

„Sic entfinnen fich tonm. (Hora roor bie Jochter cineö jungen

Cfncicr'S, ber halb nach her ®cburt feineli cinjigen Äinbes oor bem

5cinbc fiel. Seine Bitme mnrbc fpeiter bie ®attin eines geachteten Se=
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nmtcn, bcv Iflara tuic jciii ciflciic^ itiiib &idt. Äiirjc 3^'^

Öcirnt uuirbc bcr 3}fomi in bic tiauptitabt ucridtt. 'Scut tmitb--’ (flara

jur Smiflfrnii heran. 3ebermoim hielt fic für bie leibliche Tochter be«

Utcamten
;

in ber ©efellfchoft nnb onf ben Öiflen ber oornehmen ®ällc

nannte man fie nie anber«, alö mit bem Flamen ihre« etiefnnteri. llnb

man fprach aft »on iijr, beim Plara Schneibeticl johlte jn ben fchönften

iliübchen ber Öanptftabt."

„5'er iHatl) Schneibefiel mar nicht ber leibliche 23ater (»laracs ?"

„tiefer Umftanb blieb auch Shnen nnbclannt, ich '»eif; e-1 3m
geflfiitheiliflen Salle märe ich Inmn in bie Sage getommen — 3h«e>t

heute biefe ©efchichte in bie (Erinnerung ä'i vnfen."

„3tt. jö. if^t entfinne i^ mich ber fleinen (^pifobe mit ber hübfehen

Schncibetiel"
,

gab ber @raf gelangmeilt juriief.

„&ie erinnern fich bemimdh tm>hl n>i<h «och ber Schmürc emiger

üiebe nnb Srenc, bie Sie (flara gegenüber gethnn hoben?“

.T'u lieber Vimmel, baä waren iKebensarten ..."

„(»löra hot bieien Schwüren ©lauben gefchenlt. (Jlara liebte Sie

nnb — Sie erreichten 3hr Sifl-"

„'Bie tommen Sie auf biefe alten ©efchichten ?"

„Tann tarn bn^, waä in folchen SöUcn gewöhnlich einjntreten

pflegt. Sie nerlieBen baö Perführte 'Hiöbchen nnb boten ihm bnreh einen

'Jiotor ©elb an. Hiait hot Shtem 'ilbgefanbten bie Th«ve gewiefen nnb

fpiiter ift e§ jn einer Unterrebnng äwifchen iRath Schneibetiel nnb 3h«f«

getommen."

„'Bobei ich tro^ ber fchroffen 3«™ctweifnng mi^ neuerlich bereit

ertlörte, ber HRntter nnb bem .ftinbe eine anftönbige 'llerforgung an^«

jnwerfen. 3ch höbe gethon, was ein Gaoalier in einem folchen Solle

thun tonn, 'über ber 'Jtath Schneibetiel war uon ber nörrifchen Shee

nicht abjnbringen, baPS ich ffi« 'JJlcibel heiraten foHte. Teilten Sie fich,

eine Plnra Schneibetiel ober wie fie in 'Birtlichteit geheißen hoben mog,

nl« ©rüfin fllniwheim, — baS war hoch unmöglich."

„'Jticht io ganj", erwiberte 2ili bebentnngeiioll. „Toch erinnern Sie

fich, womit Shee Unterrebnng mit bem 'Jiathe Schneibetiel abfchlof^?"

„'Bomit fie abfchlofä? 'Jinn, ich habe mich natürlich entfehieben ge»

weigert, onf feine 3«'««lh«ng einjngehen. 'Jlbgefeljcn non bem nnüber»

brüefbaren Stonbecnnterfchiebe tonnte ich «och onf ben Umftanb Perweifen,

bafä ich i« ber Shot t'laro niemals ein anSbrüctlicheS (vheperfpre^en ge»

geben höbe."

„)öat nicht jnlefct 'Jiath Schneibetiel eine (^rtliirnng abgegeben?"

„(Eine (Ertliirnng?"

„C, erinnern Sie fich hoch, er fagte, bofS ©raf iUonSheim — ein

Schuft fei."
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,2ili, tünä fcifl biM?" tcr 05rnf luov erregt Qiifge)priiiigeti.

'
3lu (6 Siti t)nttc liefe feei ^ell (efetcii 'Borten feeftig erfeofeen. (?iac

ticre 2?l(i)ie feebeefte ifer 'Jliitlife imb bie niefefeloiibeii \?öct(feen feiengen loirr

oni bie etirn feernb. 'IKit bem 'Jtnjbrncfe beö )öoife*J feeftete fie iferen

'^lict onf ben ©rafen.

Tieier ißliet öngjtigte Älanefeeiin. (fin id)rccflidfeer C'Wbanfe fnfer ifem

bnrefe ben ilopt. SJili imiiäte ben 'ilerftanb ocrloren feafeen.

„ 2 ili, falien Sie liefe boefe. Sie )'inb aufgeregt. "Bnä ©liief be>3

feentigen Jage» feat Sic üennirrt."

„Tq5 ©lüef, ÖWifin ftlanSfecim jn fein. Ön, fea ! Sic glauben

aifo roirtli^, bafö mir barnm jn tfenn mar, an 5!fevci' *cilc feinfür baä

langmeilige Seben Eiferer Jomen .oon ®eblüf ',n füferen. 'Diit Sferem

'JJamen feat man miefe feente in ba§ itirefecnbnefe eingetrogen, laä ift

alle«. lUefer feobe iefe niefet gcmollt. ocraefetc v\fe« ©efcllfefeaft, bereit

'llornrtfeeilc bo« einige Befen, ba« iefe je geliebt feobe nnb beffen 'iln--

benfen iefe bi« an mein 2cbcn«cnbc feeilig feolten merbe, nnfägliefe clenb

gemaefet feoben. 'JJiemal« mirb bo« rüferenbe ®ilb jener nnglüefli^en yra»

an« meinem Öcr^cn mciefeen, bie, uerloffen non bemjenigen, bem fie in

ifercr Siebe olle« geopfert, nn«geftoKen oon ifercr i^amilic, in einem ärm«

liefeen Tadfeflnbefeen mit ifercr iinnbc 'Jlrbeit ba« 23rot für liefe nnb ifer

rtinb erroerben mnf«tc nnb bie bi« jn iferem (efeten 'Jltfeemjnge feine

onberc Sorge gefeabt feat, al« ifer Jöefetercfecn jn bem jn ersiefeen, mos

fie ein braoe« 'Beib nonntc. (rfee ba« fiinb jnr feerangc'

blüfet mar, ftarb bie Hintter. llnb e« mor beffer fo.
— 'JJfan fonn

für fein SÖInt niefet. llnb niefet jebem jungen 'Beibe ift e« gegeben, in

ber Toefeftnbe 511 fenngern nnb bie .tünber bc« trenlofcn (Heliebten anf=

jnjiefeen.“

Der alte ®raf mar mic betäubt oon bem leibcnfefeaftlicfeen 'Jln«=

bru^e ber fefeönen Sängerin, (fr fnefete oergcbliefe noefe einer (rrfiiining

biefc« ?lnftritte«.

„Sie feoben aIfo (flora getanntf" fragte er meefeanifefe.

„Biffen Sie, ma« ein« bem Alinbc jener Öeiligen gemorben ift, bie

Sie fefemäfeliefe oon fiefe gcfto|cn, jener (.flora, bie Sie niefet mürbig ge=

funben feoben, in .Jfere fanbere ,®ejetlfefeaft' anfgenommen ä“ merben ?

iHn« biejem ftinbe ift fiili gemorben. Sili, bie man oergöttert, Sili, ber

man alle« oerjeifet, bie ,bcrüfemte' Sili, ber fiefe bereitmillig olle arifto-

frotifefeen Salon« öffnen, l'ili, feit feente anefe ,oor ber BMt' ba«, ma«

fie oon ®cbnrt on mor: — ®rärin .Ulon«feeim.

Der ®raf mar mic 00m iMitec getroffen, (frft allmäfelicfe fai«te er

ba« Seferectliefec, begriff er feine Sage, ifem f^minbelte. Da« Beib, ba«

er fo rafenb liebte, bem er, nm c« jn befifeen, feinen 'Jlamen gegeben,

biefe« Beib mar feine Doefetcr. llnb fie feattc e« gemnf«t. Sie feattc
—
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luclc^ tcuf(il4er '^Mnii — bcii iintürlic^cii Satcr nn bcn Jroiialtor flc»

locft, um fi4 fcinc-5 5famcii§ ',u bemächtigen.

einigen iliinnten brach Älanisheim baä Schmeigen.

„SBohtan benn, (yroulein 2ili, machen mir ein (rnbc. 2:ie Strafe,

bie Sie mir anferlegten, mar gronfam genug. 3(h erfläre mich über»

mnnben. .?l(h bin 3hr ©efangener, mollen Sie nun bie Ööhe be§ 2öfe»

gelbeä beftimmen."

2ili blieb »or bem @tnfen ftcben. Ooh'i «nb Sierachtnng jprach an^

ihren 3ügcn.

„@elb, mieber @elb, mie bnmal« ! 'Jfein, mein lieber @raf, Sic

fcheinen mich »><ht «oUlommcn «crftonben 311 haben. lUiit richtigem ^n»

ffinltc haben Sic mohl hei'nnägcfühlt, baf« ich auf nftterliche 2icbc

(einen 'ilnfpriidh erhebe. Vlber ich brauche auch 3hr ®clb nicht; maä ich

non haben mill, ift ber 'Jinme, ber mir gebürt. 33or Schmach

nnb Cflenb hätte biefer 'liame meine ÜJhttter bemohren (önnen, Sie haben

ihn ihr nermcigert, bem Winbe hatte er bcn 22eg 311 einem glncflichen

2'afein crfchloffen, Sic haben ihn nermcigert; nnb mnä ift heute anä

biefem glorreichen 'Jiamen gemorben ? 'Ja# ©arberobeftnef einer Jitomö--

binntin. 2ili bebnrfte bieie« fHamenü ni^t, um ihren 22eg 311 machen,

aber ber Spafä, in als ©räfin .Ulaimheini uor bem '.^Inblicnm

crfchcincn 311 (önnen, ift immerhin bie Spü3ierfohrt nad) ber iiirchc mert

gemefen."

'Büthenb fciiifte ber ®raf bie Sängerin an ber Öanb.

„Sic merben biefen 'Jlnincn nicht führen, ich nerbicte cS 3hnen!"

„®raf iHanisheim, Sie merben unartig!"

^cc wniig nie Ungrmöhnlicbfeit

Sterbcrrlirfn hie rociie l^tbc

!

2(14 fflfiiie mir ift ipcrfönlicbfeit,

?lUc* tttiberc i]l .^lerbe.

R.
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uni) Sttfs im

6in ®ilb aus flnit^olä gej^nilit.

^uftina!" flüftert er.

t»-j Mcibt ftill, nur ber 3?riiiineii rauf^it unter ben SSüubcn.

„Jliiftiio!" lorft er.

3)er 'Jtac^toogcl hiie^jt im (Hejirm.

ruft er uiib Köpft nnä Seiifter.

„Sefst t)ör’ mir ober einmal auf!* fctjreit Co brinnen in ber Öiittc,

^biefe oerbnmmtc IHcmplcrei (oft )c6on ber ienfel boten übereinnnb
!"

.JeJit meiü er roenigftene, bafä fie bnbeim ift, nnb bnfS fie ni4t fcbläft.

„^siiitiiiQ", lagt er nnb b‘ilt fein Öanpt gon^ an bie iyenftericbeibe

bin. „Jaomat ift’ä mobt feine iKemplerei, bemabr’ mich ®ott!"

„Sflias!" freifebt fic brinnen. „2;a§ - bai< loirb boeb ber 5){aj(

nit fein
!"

„(rr ift’ä freilich wobt, meine liebe lirn. Unb er fommt bent mit

gerungenen Vänben jn bir, nnb baf« bn ibn in bie t*iitten follft taffen!"

lie beiben ^iinbe, an benen ein .Hettlein raffelt, bült er bin,

ftögt mit ibnen baä (venfter auf, bafö bie Sebeibe in «gerben nieber»

flingelt.

eie brinnen macht einen heftigen 'ÜltbemftoB nnb tagt bemach:

„'Bie aber bn ein^ fehreefen fnnnft! Stl't bab’ ich bdl gemeint, bn mnrft

gefchloffen (gefeffelt)
!

"

„Birb fchier nit anbeiy fein, meine liebe 2irn. SofS bir’ä tagen.

3ch bin anägebrochen."

„Öeilige 'JDJntter 'Jlnna!" fchreit fie unb fpringt an« bem 9?ctt.

„$n roirft hoch nit eingefperrt geroefen fein!"

„Taf^ ich ben ^irfchen gefchoffen icnb ben ^"fläger geprügelt bab,

loirft buch roiffen. 5tit? 3hi, fo bab’ ich bir’ä jeljt gefügt. 'Km 5amä=

tag oor acht Sagen, ^m .ftrefetualb. '3hich bieroeil ich ihm mit bem ®rie3>

beit ben 33ncfet brefch’, benf’ ich mir: 'JJian foKt’ bich eigentli^ gaitj

bcrfchlagen, fonft nerratbft mich imb ich >a«ö’ eingefperrt. Senn ich bin

fo bnmm gemefen nnb bab’ mich «it angeriiBt gehabt. 'Ka, jnerft ift er
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eine 5j?ei( liegen get'Iici'en, bnnn inieber onigeftanben nnb jnm @eriif)t

gegangen. ;Jn ber £ünntag?riib meeft ini^ jebon bev ecbnnbann nnf nnb

gleich in ben .ftotter. tncil )ie inieft nit geit^iuinb gebenh baten, t'o

ift mir bie 3fi^ getuorben, bnb’ an^ i?angmei( ba^ irenftergatter

luoden aiiöbvecben. 'J'a^ ift mieber bein '4>vofofen, ober mie ber Verberg»

unter beißt, nit rcdjt geiueicn nnb er bat mir (^ifen ongetegt. Ta^ bot

mir bie 'Jtrbeit mutter ninftönblid) gemaebt, aber in ber britten Statbt

bin id) bo(b fertig gemefen mit bem fVenftergntter. 3eßt mär’ i(b halt bn

nnb jeßt inufet einmal bu mein Stbiißengcl fein,
“

„®ift aber bwb ein rcebter »^albnorr!" entgegnet baä Xirnbt, bicmeil

fie in ber Gite ihren fiittel nmmirft. „2?eim tffenjter ’naii5 nnb beim frenfter

mieber ’nein, moä ift beim ba§ für eine Uiube!"

„®eb, S^nß, macb bie 3:bür auf. 2?eim fyenfter ge()tö bent’ nit.

llnb mir ift fatt."

„hinein Itfannäbitb anfmaiben bei ber fffadit, bo3 ift ein tbenrer

ÄPOf«."

„tf.^tanf(b nit nnb ma(b auf. 'Beim einer in folier 'Jfotb ift mie

icb beut bin, bn beiift man an iiicbM 3eben 'Jliigenblid fönneit fie ba

fein. Tn niiifst niicb uerftcefen. 5eb miti bir’‘5 nimmer uergeffen, Siiftiim,

mein öebtag nit, roenn bn mir jclit au^bilfft."

Ta macht fie eitenbö Siebt, gebt onfmacbeii, nnb er feblüpft jur

Tbür biuein. Gin bitbfanberer ilerl, ohne i^iit nnb ebne iHoef, boeb mobl

in ber Äniebofe be>3 löoljfnecbtä nnb — mit gefeffelten ^onbeii.

Sie bleibt ftarr uor ibm fteben, ben Span tenebtet fie ibm in^

©efi^t, baf^ er jneft mit ben 'iliigeii.

„Sog mir’§ heilig, füfa^t, baft fonft iiidbt^ angeftellt
?"

„'Bie icb getagt hob, ben virfeben gefeboffen nnb ben Jäger ge«

prügelt. S>ot mich ja gleich iiieberbrennen motlen, ber Soggra, mie er mich

laufen fiebt ihm ©’ftoiiber, mit bem 'Bilbpret. jeb gleich alle« meg imb

biemeil er febon glaubt, ich bin fein, ba friegt er’S uon mir. Taä ®e>

mehr bab ich ihm anl ber Öanb gemimben. £»ütt ihn leicht faltniocben

fönnen, fein tlltenf^ erfahren, mcr. 'Beim er gefreit ift, lafät er mich

nimmer einfongen. 'Jlber jeßt lieget bie Thür jii, Tirnbt, nnb lijcb baä

Siebt anä. Sie fönnen auf einmal ba fein."

„Tie Thür mill ich mobl jnriegeln, aber bo'S Siebt löf^ ich nit

anä, mein SPübel. 'JJtnfS bicb jo anfebanen, mie fanber bir bie Tiebe=

eifeii fteben
!

"

Gr mill jornig merbeii über ben Spott, aber bo3 iiiöcbte leicht

febaben, bie Jiiftine bat ihren eigenen ,ftopf. ©lücf, baf§ biefer

,vfopf fo berjig ift — ein rnnbeÄ blübenbeö ©efi^ttein, jmei tolttirf^eii»

febmarje 'klugen briiin, ein feefgeftülpte-J f)fäc-dben nnb ein Sippenpaar,

bem mairä anfiebt, baj« eö nicht jnm if.banbern allein gegrünbet morben
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ifi. Gill Jüoörcv Srcücl, fol^c 2!iiit(ctti in bic Sennerci jn icticn nnf

bic ’JKm. Xcr ÜKmbcrr mnfl )i(^ aber gebaebt bnbcii, bn)3 iöilbniäiier

im ibnlc nid gröber groben, als auf ber Oöbe.

„'Jie ift", fngt je^t ber Snrfc^e, „bofö mir bic Gifen

uon ben fpnnbcn triegen."

„Öoft einen Sebliiffd boju?" fragt fic.

„3a. ben mnföt febon beim '^Irofofen tiolen."

„5io(bber müffen mir waä onbereg probieren."

iliit ber ^enerjangc »erfneben fie’ä nnb jmangen. GsS gebt niibt.

Xann bic Öfinbe mit bcin Gifcn nnf einen Öoläbloct, bic fpnde brange»

fcjjt, mit bem Seblögei bronfgebanen. Gö gebt nicht, einen guten

Stabt bat ber Sebmieb genommen jn biefen »erfln^ten 'Jlrmenfünbcr'

flettlcin.

„ätber batk» lafät c5 ficb fo beffer", fogt ber 'JJiorl nnb mifl

feine oncinanbcrgcbnnbcnen 'Jtrme über ben ifopf bcö Xirnbtö ftreifen.

„Cbo!" taebt fie jnrüctroeicbcnb, „jnft fo ! bafö mir naebber nit

augeinanberfunnten
!"

„Diir macbt's ja nichts, menn mir feft bcieinaiibcr bleiben", meint

ber tPurfeb, „mir gefallen halt bie jmciboppelten 2ent fo oicl gut.“

„Gin Glagg bift!" ruft fie ans. „@cb jebt b'immis inef €ieu,

morgen mcnn’‘3 fiiebt mirb, probieren mir nocbeinmal. Xic bnmme Metten

mirb boeb ju breeben fein."

llnb am l'iorgcn gebt bie 3nfli"a jC'Hi<b binüber jur Üfaebbarä»

bütte nnb fragt nncb einer fvcile.

„3ii mos< bran^ft beim bn eine ifffil faßt bic anbere Sennerin.

„3a bn, fDiirjl, meiner Sronnen, ber tbnn bie Körner fo uicl triimm

maebfen."

„3a fo, eine Öornfeil millft."

„3rcili(b mobl, 'JOiirsl, licbfte, eine ^ornfeil mill icb. Sei fo gut,

menn bn eine baft!"

'^Iber bic Öornfcilc tbnt es nicht, fffiebt ein Ütiblcin ma^t fic on

ber Mette, mie gefebmiert gleitet fic barüber bin. llnb füll ber arme

feböne Ool.^fnecbt 3,'iorl fein 2ebtag in Metten f^maebten! äöie ber i'urub

gor fo b'lflo^ ütm >br ftebt nnb feine i^lioten immer mir Sittmeife ^n*

fnmmenbält, ba ift ber 3itflina jnm 'Beinen, fo meb- >Sie füttert bie

frerfel mit ^eublnmtränfe, miltt bic Mühe, treibt fie auf bic 'Bcibe nnb

befiehlt bem 'llfarl, benoeil acht jn geben auf bie JÖiitte, fic gebe hinab

511m Sebmieb. llnb unten beim Sebmieb cerfängt fie ficb in ein 'Jfeb

»on Sügen, moju fie bie Gifenfeile brauche; 3nm Senfenfebärfen. „'Jlber

ba^n ift ja ber 'Befiftein!" 3nni Xa^iüigcl abfeilen. ,,'Jlber bie Xoeb'

nägel finb ja böljern!" Gnblicb fagt fic: 'Jllö Spmpatbicmittel müffc fic
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eine (Veite önbeii. ,fHU)c f)ütten bic ÄIoucnieuciK', iiiib ba ^abe mon
if)v flcrntf)cn, bcii Siebern eine (fifenfeiie auf ben 'Jfneten jn binben. tnfi

bo3 Icncbtet beni Sebmieb ein nnb er borgt ibr bic nfcilc.

Um bie Hiittagsjcit ift ber Siart Io« nnb lebig. „Unb jebt, Siibl,

jebnn, baiä bn loeiter toininft.*

„^\cb? Seitertommen '? Xo niödbt i(b i<bon luificn loobin! ^>n

meinen öoljicblao etma? Xobin ift wobt gemif^ ibr erftcr Söeg. 'Jioeb

Siebenueng binüber] Xo mirb febon ber Stcefbrief ooranä fein. Sei bir

in ber Vütten mill idj bleiben nnb bn ninf*3t inieb oerfterfen."

„Xaü fnnn icb nit leiben!" fngt fie.

„'Jiotbber, meine liebe Xirn, bift bn bron fdbnlbig, menn fie miib

roicber abfnngen. Unb menn bn nnebber in bie ^tireben gebft Sonntagö,

merben bie Üent mit ben fvingern onf bicb jeigen : boä ift bicfelbigc, bic

ihren Sebnb bot bfofc'i loffcn."

Sbren 'icboff? bentt fie, mid) gut menn er’ö ginnbt. „^(b meiB

mo^", fogt fie plölilieb. Xem Stbmieb trogt fie bie iycilc jnriiet, fie

bebonte ficb tonfenbinol nnb bic itloncnfcncbc möre booon gleid) beffer

gemorben, ober mo§ onbere« nuire über fie getommen, i()rc yoci (Ferteln

batten ben Srnnb nnb bo fei bo-i beftc Siittd bogegen, ben armen

Xbifrlein bic Cbrcn bolbicren nnb ob ibr ber lUieifter nidjt nm Wottc«'

miflen ein Solbiermcffer leiben möcbte?

Xer >2cbmicb bot jmor mir fein eigenes Solbiermcffer, ober in

ber 'Uotb borf man ben Renten bie pilic »><bt uerfogen. „Soll id) mit>

geben ober fnnnft eS fclbcr moeben?“

„'JJicin ©Ott, freiliib ! mic oft bob icb ben Siinen febon bie Cbren

bolbiert, babeim bei meiner lUhittcr!"

„ÖHanb bir'S eb. Sring mir’S bolt micber gut ,viriirf.

"

'JUS fie mit bem tlinfiermeffcr binanf in ihre Öiittc fommt nnb

ben Star! bort «erjagt binten im Öerbmintcl fiben finbet, fagt fie

febneibig; „^e^t geb ber, Sübl, fefi bicb ba auf bie Sutten. ^"Nefit mirb

bir baS Scbnnrrbartel rocgbalbiert
!"

„®eb, lofS bie Sorreteien bleiben, bnfnr bin icb febon einmol gar

nit aufgelegt."

Bic fteinmt bic rnnben Srmc in bic Seiten, ftellt fid) oor ibn

:

„'liaebber mnfs eS ber Öerr 'JJiarl febon felber feigen, mic ibm 511 belfen

ift. C^tb bab’ ein jmeiteS ©emanb in ber Öiitten nnb ba bött’ ieb ge-

meint, baiS i^ jejjt eine Stallbirn braneben tnnnt, bic Jyntter mnebt.

^(b merb’ nit ^eit baben bo^n, menn bie fperren ganger fommen. 'ilber

eine febnnrrbartige lUaejb fann id) nit braneben. Serftebft f"

•Öat er fie cnbliib uerftanben. Xen feinen Sebnnrrbart uertrant er

ibr aber niebt an, ben iebneibet er fieb felber mcg. "Jlber beim 'Jlnjicben

ber liVibSflciber mnfS fie ihre SUffenfebaft nnb 5ertigteit gar febr ber--
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uorfcbreii. 2öie iitififoitblic^ löppiftö ein llioun>isbi(b «on 'Jiatur oiiä be=

icbaffcit ift, baä 5ciflt iiib cift, menn er SSeibcrflciDonb anlegen fofl, er

tarnt feinen A>ittcl cin()iifc(n, teilte Si^ürie binben, teilt SPnfentncb falten,

fein etrnmpfbnnb fniipfen, nnb erft beim .ttopftiicb! 'JKis fte ibn eine

23eilc ait'Sgda^t ^ot bnrüber, mic er mit bem fiopftneb berinntbnt, obne

boinit äiiftanbe jn tominen, biiibet fie c-3 ibm felbcr um, tnüpft ev nnter

bem Stint! jniainmen nnb jieljt eä uarne weit über bie 'JIngen, mie einen

21Icnbf(birni.

„2o, je^t ift bie 'Baben fertig, je^t fofl fie bie fjntterfenfe nebmen

nnb auf bie 'Bicfe biiia>'§, nnb jefit fönnett fie tominen."

Bie nngef^ieft biefe nagelneue Tirti babergebt! (ftfig, gibreijt

nnb ftarr nnfreebt, tuie loenn fie einen b«tte gcfcbincft. 3'""

©liitf triimmt bie 'Jlrbeit ben 'JOtenfeben ein tuenig, nnb beim 'JOtäben nnb

fHetben nnb ©raätragen bötte e-J feiner gemerft, bafi biefe? alte 'Beib

im Stern ein fmiberer ^ofifne^t ift.

5o fübrett fie initeinanber bie 'Birtfcbaft, aber bo^ nicht roie iian?'

OQter nnb ^ansmiitter, fonberti toie fVraii nnb 'JJtagb. «cboii reben fie

oon einem guten föfücf, ba fteigt am britten 2ogc ber baber mit

feinem rotben 23art. 'JJJit groReit, feiebt nnb öorfiebtig anftretenben

«ebritten, toie Söflee jn geben pflegen, fibleicbt er gegen 'itbenb in bie

iputte. 3ii ofle bnntlen 'Bintel läf?t er feine 'Jfngen ffiegen, bemertt aber

nicmonbtn, al? bie Sennerin 3ufti”o «nb eine alte lUtagb, bie am
Sebroeinätrog mit tränte arbeitet, (fr ift bente nicht fo jntbnnlicb mie

fonft, roettn er in biefer Öütte jngefpro^cn, ber tooblbeftoKte 3üger,

barfeb fragt er, ob ber Öoljtne^t SDiojl auf bem föoben oben liege ober

broiiBen im Stobf

!

Cbo ! benft ficb bie 5'ifii'iQt ^flQer, bnmm bin i^ nit

!

Uitb fagt ganj betroffen; „5;er Öoljtnc^t iltarC? "iJer ift ja eingefperrt,

hört man. pat ibn eb, gtanb ich, ber ^err Säger einfperren laffcit."

„Crr ift gefeben toorben ba auf ber 'ttlm."

„So! ber iniifä gute 'Jfngen boben, ber ben Ooljfnedbt je^t auf

ber 'Mim bot gefeben."

(fr nimmt fein föetoebr ob, lehnt e? an bie 'Btonb nnb fein ®e«

fi^t loirb geinntbti^er, toie er nnti ba? iTirnbl anftbant. „Öab’? jo

obnebin nicht geglaubt, baf? fo ein propere? 'Dtobel bem tfoloten Unter«

ftanb foflt’ geben", fogt er artig, „aber nteil i^ fdbon einmol bo bin,

fo fcblagft mir etliche (ficr in? Scbmalj, gelt! S<b mill bir nicht jn

fparfom fein, naebber."

„&ier im Scbmalj, bie fofl (fr hoben", fpri^t fie bereitioiHig, „2bn’

Gr ficb holt nieber beim üfcbel bort. 'Bill bolb fertig fein." 2!ie alte

'Diagb ift bioon^flegongen, bie Si>fti>'o maibt Oerbfener, tbnt ©ntter in

eine 'Itfanne, löf?t fie praffelti nnb fcblogt bottn ein bolb Tnbenb Gier
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binciti. ^äflcr Ijobcu ja odctocil fo i>id Jöaiiflcr, unb bnj*3 cv ein rcAtcr

^iermarber ift, bnö luciß jie jtdon. eiuö ein Silbergröi^ef ! 31on

bem feinem Giergelb mill fie fied ein feibene« Sc^ür^lein taufen. Gi, ei

loenn bie öolitnec^te fo Diel Gfelb dütten al -3 bie Säger! 3?nlb fe^t fie

idm bie Speife üor: „'Jhir glei^ effen, Gier im Stt)mal’j mnf# man öeiB

effen!" Sör ift banun 311 tOnn, bafs er »or ber Sammernng fertig mirb

nnb niedt etroa roieber auf ben Gfebonfen fammt, in ber ^ütte 311 nächtigen.

'dnf ben ©ebanfen ober fcmimt ber Säger merfronrbigermeife boeft.

3nerft 3iedt er anä bem Sobcnroct feinen Se^nap-iptuper, dfnt’ dätte er

einen ©iiten bei fi^ ! 2d«t bann einen prächtigen 3"!1

bie Suftina ci”, fei« Äirfchwaffer 31t oertoften.

„Ü^ant fchbn, ich thät roufchig roerben", la^t fie.

„Gin biffet ranfehig, boS ftet)t ben fanberen 2:irnb(n gar fo gut",

meint er. „3)u fchan, auf biefer töant ift’^ gut fihen." Saf-M fie nm
bie fütitte nnb 3ieht fie nieber auf fein Änie.

l;ie ölte fütagb ift roieber ba, mit nerbunbenem i>opf, fie hat 3<>bn'

roeh; heftig ift fie mit bem SBefen bcfchäftigt, an ber i'»ol3roanb bie

Äpinnenroeben ab3nfegen unb roeiß babei beö Gieroehre« habhaft 31c

roerben. 3)ieroeilen fchantett ber Säger mit bem rothen 2?art baä ge*

butbige limbel auf bem ßnie, mit bem einen 'drm nmfchlingt er fie,

in ber anberen ^anb hält er ben t^Mußer nnb in heißem tJlüftern fchübert

er ihr bie ©üte be^ ftirfchroafferS. Sie lanfcht ihm, fcheint el, nicht

ungern, pref^t aber bie Sippen 3ufommen, al^ er mit bem tftlnßcr in

ihre 'Jtähe fommt."

„föcich fieift’s oor Sranntroein !" haucht fie nnb ein Stauer geht

bnreh ihren Seih.

„fOtan tonn auch 3"äer ba3ii nehmen", bemerft er. „isfirft fehen,

S^iaß, roie baä roarm ma^t nmä Öer3l ..."

„Diein lieber Säger, mach’ 3fen unb Seib!" 33on ber 2 hür her

rnft’ä eine 'JJJännerftimme, bort fleht bie ölte TOagb ftramm anfgerichtet

nnb 3ielt mit bem S^iefegeroehre f^nnrgerabe onf ben Säger hin. Tiefer

fpringt auf, bleibt aber ftarr ftchen nnb roirb blafä.

„Öeut’ hab’ ich bi^ fo, roie oor etlichen Tagen bn mich gehobt

haft!" fagt ber Diann im iSeibergeroonb, „tennft bn mich?" Taä Üopf--

tneh ift ihm in ben 'Jtneten h'nabgerntfeht, ber flrn3>pige ibpf unb im

braunen Gkficht 3roei gliihenbe 'Jlngen. „.Gennft bn mich, Säger?"

Sucht eä ber Säger inä ^ormlofc 311 3iehen inib fagt gleichfom

gutmüthig grollenb
: „i'iach’ feine Tnmmheiten mit bem ökrochr, eä tönnt’

loägehen
!“

„lyteinft? l'iöglich ift’ä fchon. iient, Säger, bift bn in meinem
©ai! öfelt, roie bn mir in ben .ttotter hinein fo luftig haft nochgelacht,

ba haft bir’j nit beuten mögen, bofä roir nnä bn heroben fo gemüthlicf)
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loiebcricöen foQtcii, ftcbcii, ioi'ft flcbt’ö to^!" Tcim

bcr 5öflcr t(ftlcic6t an bcr 3Banb bin iinb fncbt ibm fcitlingä bcijulpinmcn.

Ter Öol:,hie(bt incicbt nicht öon feinem '^lüften nnb fe()rt bcni ©egnev

immer bas Di'obr jn.

„Sag ift je^t jn machen ?" frößt er mie planbernb, „bofg ich

beinetmeflen ein '.üiorbgßefeH roetben fotl, ift mir uerbammt yiroiber.

llnb thn’ ich’« nit, fo oerrathft mich nnb fann’ä mir ein paar ^ahr

toften. Serb’ ich holt boch müffen logbrnefen. 3hv Soflcr ipart’g eg ja

auch nit, menn ihr einmal einen armen Silbjehühen nieberton^en {önnt'g."

„SÜieine tPüchfen ßib mir!" fchreit ber Säger, „llnb nachher geh

jum Teufel, roohin bn millfl. Dhir bafg bu bich in meinem 'Dienier nimmer

Miefen läfgt! Tann roiH ich lociter ni^tg gefehen hoben."

„Tag ifl eine Dieb’, Soger! Senn bu mir baronf auch »och bein

(fhrenmort gibft, nachher finb mir hnnbelgeing."

„Sag i^ fag’, babei hleibt’g!"

„Sth möcht’ nur noch barüber beine 'Jlieinung mifjen, Soger,

roeldher Don nng jroeien hent’ in ber ipütten bleibt nnb melcher fortgeht."

„llleinetmegen mach’ >oog bn millft, ich fteh’ ouf bie bnmme Jfiütte

nit an."

„Sfl bog auch geroijg?"
^

„3nm Teufel, ja!" fchreit ber Söger.

„Tu bift ein oerfln^ter Soger, aber ^unbgfott bift feing. — Ta
hoff beine tPüdhfen."

Sie bcr Säger fein ©emehr in ber )panb hot, tritt er ein poar

Schritte jurüd nnb hebt Inngfam bag IKohr. Sehrlog fteht ber Öolj--

fnccht bo, bie Snftina faltet ihre öänbe in ftummer 'Jlngft, mog ba

roerben fotl. Ter Säger meibet on beiben feinen herrifchen Sölief nnb

legt ben Si»ger an ben iiahn. — S« biefem 'Kiigcnblicf gehört ihr mein,

alle jmei ! ‘Jlber nein, fo nicht ! feilte nicht ! — Tonn fchlägt er fich

bie Sauft auf bie breite Söruft, bafg cg bröhnt, nnb ftürjt jur Thür

hinang.

Ter DJorl fanu hieronf bag Scibergemanb Don feinem fchlonten

üeibe ftreifen. &r macht bcr S»fii»o ben 5Borfchlag, fo longc in ber 'Ulm-

hüttc 511 Derbleibcn, big ber Schnurrbart mieber geroa^fen ift.

„Senn’g bich freut, ®übel, fo fannft in biefer Öüttc bleiben big

er grou ifl", fagt bie S>iffi»o. 'Hn einem bcr nächften Tage jieht fie

mit ihrer (perbe 511 Thalc, benn eg ift öerbft gemorben.

Sm barouffolgenben Srühjohre foflte ihre >ÖDch5eit fein. '1(111 'ilor-

obenbe roirb ber 33räutigom im Vage gefiinben — manfetobt gcfchoffcn.

Digitized by Google



17Ü

f)ic Stimme ks

^DII RlUtit

aS 2:iuev mar ju (?nöe. i'»aftitjcr alä c-3 fonft ()icr Sitte, hatten

bic meifteti ®uftc bcrcitd bic gaftlic^cii )Häume ber ounicljmcii 5BiHa

in ber S^ierflavtenftraBc ocrlafieit. G» gab bafür jmei ®rüiibc: eine

Grftnuffüt)nnig in ber Cper iinb ein biplamatii^er Gnipfaiiji beim 'Diinifter.

Tqö bebentete je^t im 'JJouember jroei '.l.*remicren auf einmal, nnb bie

Gile, mit ber man eine ber beiben geiellicbaftlidjen ilereinigniißcn reibt»

jeitig jn erreichen fnebte, ^aratterifierte bie ®nfte bc3 Öan)e3 — fie

gehörten entmeber ber .ftnnft ober ber Diplomatie an.

Die ^tansfran, bie SSaronin üon Glfftröm, mar eine glüctlichc l^er»

mittlerin bieier beiben Selten — alö l'inbchen mar fie unter bem 'Xamen

Gllibn C'üiik« eine gefeierte eiingerin gemefen, nach ihrer JBermählnng

mit bem f^mebifchen ®efonbtfchaft‘3rath non Glfftröm mürbe fie ein glän«

jenber Stern am Fimmel ber Diplomatie.

2?aronin Glfftröm mar fünfnnbbreiBig i^ahrc alt nnb feit brei Sehren

Sitme. Sie hatte fi^ jefit banernb in SSerlin niebergelaffen nnb in biefem

^lerbft jnm erftenmal mieber ihre Salonä anfgethan. Sie fpielte bie ffiirtin

mit all ber ®ra.^ie, bie ihr onmnthiger ®eift il)r anfjnmenben geftattete,

nnb mit all ber '^Iracht, bie ihrem nngeheneren Steichthnm entfprach. Die

Damen ihres- Äreife-i flüfterten fich neibooll jn, bofä biefe 'Jiorblänbcrinnen

eis oerftünben, emig jung jn bleiben — nnb bie tierren fagten laut bass»

fcibe. Sic fügten eö mit mehr ober meniger G3cift nnb ffiefchictlichteit

Gtliba in3 ©eficht.

'Jln^ heute mar Gllibn mniibcrfthön in einem 3Hcib an3 meiner,

meißer Seibe. Sic trug teinen Schmnef ol§ eine Dfcihc foftbnrcr l|.terlen

nm ben fchimmernben fHacten nnb einen SeilchenftranB im ®iirtel. Das

golbigglcin'jcnbe 531onbhaar mor in leichten Sellen jnriiefgetommt nnb im

'Jinefen in einen einfachen Ünoten gefchlnngen. Die mnnbcruoll geformten

kirnte nnb dcinbc, uon benen fie jejit bie ^nnbfehnhe geftreift heette, moren

ebenfalls ohne Schmnef.
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'Jliittiti tmir blai«3 löic faft immer, ater ba-3 Äaminfeiicv, oor

bem fic faß, morf einen rofiflen Sd&ein boranf. Sie batte fidb nadb bem

Slbitbieb ihrer ©äfle mit ihren ^''timtn in‘^ 3Jinfi{jimmer jurüdgejogen.

Xer graiibürtige, fechi hobt, norwegifche Tiener reichte onf ichioerem,

filbernem ^nhtett ben ikffee umher — bie ©aronin jünbete [ich felhft

eine (»igarette an nnb gab bamit für bie öerren baS 3t'4cn jiim tHaiichen.

bequemer lehnten fich bie brei Otrrtn in bie meicheit Selfelpolftcr jiirüct,

für fie mar ber ©ipfel be3 Ofennffeä gefommen : eine intime l}.Manber=

ftunbe allein mit ber besanbernben lyrau.

'Jiaturlich mar bie töaronin nicht bie einjige "Tarne im Salon, ihre

©efellfchafterin — ein ältliches i^röulein in blafägraite Seibe gefleibet —
befanb fich in Seh* nnb t*öooeite; ba fie jeboth nicht« ^nr llntcrhnltnng

beijntragen oermochte, mar fie angelegentlich mit einer öanbarbeit be=^

fchäftigt nnb bie C’tr«n betrachteten fie nur al« eine Staffage, mie bie

gemalten '4>araoent« ober bie japanifchen SSafen mit ben Crchibeen»

fträufeen.

2Sie fchön (föiba heute mieber ift ! bachte ftarl Schmarjbach, ber

Ti^ter.

Tie beiben anberen ^)erren bachten basfelbe, aber nur ber feurige,

bunfelhaarige Sohn Spanien«, Ton (fnrico Sennetiue5 bi 'itnlore magte

feiner SSemunberung 'Jlusbruct 511 leihen, (fr mar "Jlttach^ bei ber fpaui«

fehen ©cfanbtfchaft, aber er malte ein meuig 511 feinem llcrgnügen unb

liebte e«, fich auf hen Äiinftler ausjufpieleu.

„3n biefem ftleib follten Sie fich malen laffeii, Touna ßlfftröm",

fagte er mit ben fchmeichelnben Siauten feine« meichen Crgan«, „Sie

gleichen barin bem liebliien Üüiorgeuftern."

„Ter eigentlich ber 'älbenbftern ift, nicht mahr?" entgegnete (fllibn

mit feinem l'ächeln.

(Sraf 'Jlchim oon ber ®röben reche feine hüno'haftc ®eftalt ein

menig unb marf einen lölicf oernichtenbeu Spotte« ouf ben fleinen Spanier.

„3ch behaupte, 23aroniu", fagte er mebifiereub, „3h« flammer»

jofe hot hfiite nicht ihren guten Tag. Sie fehen au«, al« trauerten fie."

„Ta« thue ich ouch!" lächelte (ffliba. „3<h betrauere bie ent-

fchmunbene 3”9cab unb ba« tobte @lücf."

Ter SPlicf be« Spanier« flammte auf.

„O Senora", rief er leibenfchaftlich, ,,e« fchmerst, folche 9Sorte

oon 3h«cn ju hört” ! ®ic, »or bereu IHcij mir olle (uien, mir fönnen

Sie fo fprechen ! Ta« ©liiet mohut bei 3h«fn, e« ftrahlt oon 3hnca

au«, mir fühlen e«, menu mir in 3h«v 'Jföhe meilen, toenn mir bie»

felbe fiuft mit 3hnen athmen bürfen. SSir oergeffen alle Unoolllommen»

heiten ber 23elt, olle Sorgen be« Sehen« — mie 'Jlrmiba mijfen Sic un«

}u feffeln unb gefangen ju halten
—

"

SloCigßtt'l S. 0*0- ‘-C®-
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fpicr miivbc bie Simbn beä Spanier« mitcrbrocftcii ; bic lU)r auf

bem jiamiii [erlitt) mit federn iilbernnu .tUang achtmal.

(fric^rotfen ipraiifl Sennequej aut.

„I<cr5 til)cn Sie, Tomin (^(fftröm, i^ mufä fort, bic if.^fli(^t ruft,

um fialb iicuii beginnt bos Souper beim llJinifter. ©eftatten Sic, bafaf

id) mi4 morgen noc^ 5brcm 5&efinbeu crtiiubige unb meiter baö

©liirf f^ilbcrc, boS mir .^^le (Begenmort bringt!"

S)cr Spanier uerneigte fi(^ tief unb füfätc graziös bic f?ingerfpi^en

ber ißaronin.

®raf ©röbcu foö U)ni tac^cnb nac^.

„Ifcm ©liictli^cn Mliigt feine Stunbe!" fagte er malitiöä.

(flliba fab gebanfenoon oor fi^ bi»-

„Siellei(bt ift er loirflicb glücfli(b“, fagte fie mie im Selbftgefpröcb,

„er ift jung unb idufionsföbig — — "

Xer Spötter ©röben lacbte fur^ unb bavt ouf.

„©laubeu Sie überbaupt noeb au ©liief, 23aronin ?“

6r ri^tetc fi(b bobei unmi(ltürli(b im Seffel auf, baS' üi(bt ber

Campe fiel ood auf fein ebarnfteriftiiebei ©efiibt. Itidici^t batte e-i bie

Jropenfoune ju febr gebräunt — co batte ein ju buufle-J Timbre ju

bem belle» S3lonb feinet ^''aare^ unb SfarteS — aber bic eblen 3»0e

batte fie nitbt ju jerflören uermo^t, unb tneun feine blauen 'Jlngen in

»erboltenem fVencr anfblijjten, mie eben jebt, mar er noib immer ein

f^öncr 3Jiann.

ßlliba antroortete, ohne ibn anjufeben.

„5m »egotiuen Sinne glaube i(b an ba§ ©lüct, nur itb b»be

boronf oerjiebtet
!"

3Mc 'Jlnttoort, bie ©röben auf ben Cippen fibmebte, mar mobl »iibt

böflicb genug — er f(bludtc fie bi»»»ter, ein fpöttiftbe^ Säebcln b»l4tc

blibglcieb über fein ©efiibt, im nätbften Dloment fanf er jnrücf, baä

(Veucr in feinen 'Jlngen erlofcb, er bliefte mübe unb tbcilnobnisloö mie

juüor.

(fdibo batte jebt ibreu IMid auf ibn gerietet, feine ibeiütab»'^'’

lofigfeit ärgerte fie, fie mnrb plöblicb Icbcnbig.

„5<b glaube, ©raf ©röben, biefe ilfeife um bic 'Belt bat Sie un»

erbört ermübet, unb mäbrcnb Sie ficb fatt «on ber Jafel bc-S CebenS

menben, glauben Sie nicht barau, bafs nnberc ficb b»»0ernb naben!"

„'J.llögeu fie fatt merben!" fagte ©röben ucräcbtlicb. „5(b baute

5bnen übrigenö, i'aronin, bof^ Sic mir recht geben, beim meun oüc

Wlücfebuugerigen fatt merbeu fönutcii, mürben oueb biefe cinjebeu, bafe

es baS, maä mir ©lüct nennen, in 'Babrbeit nicht gibt. (?in Jrlinbcr--

märeben, eine Sdufion ber Ticbtcr, meiter uicbtä!"
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(yr iagtc ee |'o ^crou^forbevub, ba)ä bcr ^ic^tcr ituroiflfürlt^ ju

einer Sertbeibigimgeircbe )i(^ bereitete, bot^ Wioieg er, ba er iaö, ba|'ö

bie Öaiistrnu ipreefeen rooflte.

„Sie leugnen ol)o bie friftenj be>J ©lürfe^ ? eie fprec^en i^m jebe

Scben'Sroa&rbeit ab?" fragte fie gejpnnnt.

„So", fagte ®röben mit f)Ja(^brud, „it^ behaupte, bafö ein

foldjcs ©cfü^I nie^t gibt. Saffen Sie nnä eine (rrflänmg öcrindben. ®Iücf

ift ein üöllig befriebigter, ferner,^lofer 3“fionb — fagcn bie ipfiitofopöen.

9hin, fo lange i^ eine eacbe erftrebe, ^abe i^ Sorge,

ba-? &rrei(^en, Unruhe in mir — alfo lein 3"ftonb be^ ©lütf-?, nnb

mit bem ßrreicfien be§ ©emolltcn, mit bem ®enuf? tritt jofort Sättigung

ein, bie ^rtenntniä ber Unuoltfommen^eit, bie jebem lüing nn^aftet unb

bamit neue Uuäufricbenfieit — roo bleibt ba 9?aum für einen »Dunj^--

loten 3‘'f*onb ? 'Jlllenfall-? im traumlofen S^laf — aber ba er unä

ben)uf?tlo^ mac^t, ift e^ bo(^ ein IfJaraboron ju fogen, baf^ mir nnä in

il)m glütfli^ füllen! Gä ift ftfion fo, meine ®näbige", fe^lofS er mit

einem fartaftif^cu 2ä(^eln, „bie Soge oom ®lü(f ift ein 'Jlmmenmärc^en,

mit bem mon bie Ufenfcfeen norrt, unb fie lelirt nac^ einem 3'c( Ju rennen,

boji gar ni^t eriftiert. 2Bobl benen, bie ba§ bei 3r'tr" cinfe^en unb

cuf^ören ju ftarten."

gfaft öilflo§ bliclte Glliba auf ben Xit^ter. „®lauben Sie bo-? au^,

^»err Doctor?"

2!er junge Diann fu^r Itaftig au? feinen träumen auf. Sn ieiner

Seele rooHte e? bitter auf — er mar fürmafir ein Stieffinb be? ®lü(f?.

Sein 2cben?pfob gieng bur^ $oruen, nur mit Ginfe^ung aller Äroft,

mit blutenben fpönben unb Süßen mar er auf bem 2Bege fortgefc^ritten,

bcr empor füfirte. $cnnot^ glaubte er an ba? ®lü(f unb — ein fd^lee^tcr

Äneclit, bcr nur ber ^terrin bient, roenn fie i^m gnäbig julät^elt.

Gin feine? fHotö überjog feine bleiben 'Bongen, feine buntlen 'ilugen

rourben glönjcnb. 'Dlit einem langen SSlitf umfnf?te er bie prädfitige unb

bod) fo öorne&m^barmonif(^e Ginri^tung be? 3inimer?, fein 'Jluge blieb

an bem foftboren ©obelin boften, ber über bem fiamin in bie §olj*

tnfelung eingelaffen ttmr. S)ic funftnolle 'Bebcrci roieberbolte ein Botteau’»

fdbe? ©emölbe: ein anmutbige? Sbpll, in bem 'Jlpoll al? Sebnfer mit

ben iülufcn taujt unb ipan bie Slötc bajufpielt.

„Seb glaube on ba? ©lücf", jagte !Toctor Sfbntarjbatb ein menig

erregt, „fonft märe icb fein 3^i(bter. 'JJatürlicb foffe icb ben 2?egriff burtb'

au? fubjectio, gcraanbelt natb 3^'* nnb 'Jiation, iiocb Snbiüibualitöt be?

einjclncn, natb Gbarafter unb 9fcigung. S)ic bciltr fpielenbe ©rnjie, bie

ba? ©emölbe bicr entfteben ließ, brnngte geroif? bie 'JÜlenfeben um bie

Benbc be? ficbiebnten Sobrbnnbert? ju einem 2ebeu?geuuf?, ber ibnen

©lütf bebeutete unb un? uuoerftnnblitb fein würbe. So febr un? bmt’

t-2*
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ein frofier 'Jteniwimiä ISebürfiiiä fein mag, iinfer (Hliicf fiK^cn wir in

ber iperri^aft ber 3J>cc, in bem 'Jlnfbnu einer neuen 23eItnnf(^ouung,

in tieferem Sinn in ber SerwirfUc^nng nuferer gewonnenen Grfenntniss«

güter, im $bun. $ies( gorfi^en, ftdinpfen unb Staffen ift unfer

„aSo^l 3ön«n, O'orlo«, wenn Staffen Sie beglücft!" fogte

ber ®rnf in feiner tobelloS f)öfli^en 5öei|e, bie ben Spott no(^ fü&U

barer ma^te.

6^e ber Siebter etwa^ erwibern fonnte, fnbr t^fliba bajwiffbcn.

„'Jlndb Sie, lieber 3:octor, Ijaben nicht ganj re^t : e^ gibt nn^

ein objectioeö ®lnct, eä eriftiert als '^ing an ficb. (iS ift eine urewige

^mpfinbnng, bie iffreube ift ber ^Insbrncf bafür nnb eS ift on ficb ewig

gleich, loic »erfebieben mich wir 3,'lenfcben eS erfaffen. Soll i^ ,^bncn

erflaren, was ich unter ®liicf öerftebe'? 3lie Kereinignng nuferer Seele

mit einer fremben Seele ift eS — glei^oiel, ob biefe ficb bingebenb ober

berrfebenb öolljiebt. 3;eSbatb blüht böcbftcs ®lncf mir in ber Siebe nnb

in ber Ännft, allenfollS noch in ber forfebenben 3Biffenfcbaft auf. Ter

Siebenbe bringt in bie Seele bes ©eliebten ein, ber ßnnftler trägt feine

Ännft in bie verjen begeifternngsfnbiger 'JJlenfcben, ber {^orfeber, ber

Tenter briiett ben Stempel feines ®eiftcS feinen ^üngfi^n oiif- ®lücf ift

überfliiellenbe ftraft ber iperfönliibfeit, bie nach anfjen bin wirft nnb

reicher nad) innen yirüctftrömt. 'Jlber biefe Äroft anSjniiben, mnfS man

fnng, wenigftenS innerlich jung noch fein, nnb barnm trauere ich mit

ÜKeebt über mein erftorbeneS (fMücf."

„So finb Sie, tJrnu 2?aronin, ber ©oetbe’fcben 'Jlnficbt

:

OilUd ber ^rbenlinb«,

Xa§ ift bif ^|>€rfbnlid)(eit!"

fagte ber Ticbter lebhaft. „Sie haben recht baran, gndbigfle 5ran, wie

ich recht behalte, beim mir bieDfenfchen beglücft ihr Thun, bie 'llerfön«

lichfeiten finb. 'Jln^ 3hr ®lücf ift fnbjectio!"

„So nennen Sic hoch bas ftinb beim rechten Flamen: SSollnft

beS V>errfcbenS“, rief ©röben nngebnlbig, „baS oerftanb hoch ber alte

C'lpmpier barnntcr ebenfo, wie nnfere «erehrtc fVrennbin. Tamit macht

man in ber .(Viinft Schule nnb errichtet in ber 'Biffenfchaft Schrgcbdnbc

— nur fchabe, bafS nnfere .Jungen mit bem ©lanben on baS ©lücf

on^ ben on bie 'Jlntorität oerlorcn haben. 'Ulit bem fogenannten ©lücf

ber Siebe hat baS erft recht nichts ^n fehaffen, baS oerflüebtigt ficb noch

rafeber, wenn Sic ben Sinnenreij abjiehen!“

Über (fllibaS ©efiebt breitete ficb ein bentlidher 3ng oon Tranrigfcit.

„Sic finb ein nnoerbcffcrlichcr Spötter, ©rof", fagte fic mübc.

„Übrigens ift cS fpdt geworben, ich fürchte, ich holte bie tierren jnrücf
“
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Äte roaren entlaficn.

3?em Xi^tcr reichte Gfliba mit einem freunbli^en öäc^eln bie )ponb.

„Sic müften mir niie^ftciiä 30« «c«c Xi^timg »ortefen. @rü§cn

Sic 3brc 'Dinttcr »on mir —

"

Son bem ®rafen uerabfebiebete fic )idb mit ber C)obcit einer

iJönigin.

@rnf ©röben ocrncigte fitb mit ber Xemutb eines ®ninllen Bor

ibr nnb füiStc ebrfurebtaDon bie ?>nnb, bie er foeben ucrf(bmäbt bottc-

PS lag bobei ein bittenber Slief in leinen 'Jtngen, aber Pfüba be=

aebtetc benfelben nicht, fonbern grüßte nur mit einem ftoljen ^ieigen beS

iebönen ÖaupteS.

^\m Sßoräimmcr ftanb ber o(tc Xiener martenb bereit nnb legte bem

tieinen Sürifer mit bcrfclben feierlichen Umftünblitbtcit ben Dtantcl um,

roie bem Bornebmen Poualicr. Xoetor Schiuarjbadb fab anS feiner lUantel«

tafche bie weiße llmbüDung eines '-f^üdebenS fchimmern — errötbenb fchob

er eS baftig tiefer hinunter.

'Jliif ber Schtoellc beS Kaufes jögerten bie t?«unbc nmoiflfürlich

einen 'Jlugcnblicf — ein taltcr, grauer 3Jcbelbunft empfieng fic, baS

warm flutenbe Si^t, baS auS ben iffarterrefenftern ber Sßilla ftrablte,

criofeh, no4 cbe eS baS ©ittcr beS SforgartenS erreidit batte nnb feucht^

falte Xunfclbeit umfieng fic. Xer SScchfct luar fo jüb, bafs fie pbbfifch

barunter litten, tuie ein naffcS, buntlcS Xueb legte fi4 ber 'Jfcbcl auf

ibre erregten Sinne.

Pine Seile f^ritten fic fchincigenb in ber nngemiffen Xrübe Bor«

roortS, bie Saternen warfen ein rotbeS, bnnftigeS Sicht oiif einen tieinen

yflccf ber mcnfchenlccrcn Strafe. Üfüume, Striincher, Borüberrollenbc ifriibr*

inerte, alles nahm pbantafiifche lYormcn an.

„Itcrwünfchte 'Jtctffc", brummte Ph'öben örgerli^, inbem er fich uer«

gebenS bemühte, eine Pigarre in Sranb 511 feßen, „fönnte man wenig»

ftens aus biefem Urnebet eine neue Seit brauen, bann hätte er 3n>ftf

itnb Sinn!"

„Unb wollen Sie fich Bermeffcn, @rnf 'Jlcbim, eine beffere Seit

yi fehaffen?" fragte ber Xichtcr erftaunt. „Sehe ihren ©efehöpfen, fic

würben noch unglücflicher werben als bie unferer Prbe, benn ihr Sdhöpfer

glaubt ja nicht einmal an bie iUiöglicbtcit beS PMücfS.

"

„3iff baS meine Schiilb? ^^eber 'Utenfeh trügt bie Summe feiner

Prfobrungen als .Wette mit fich bcnim. ^ch habe burch bie ganje Seit

unifonft gcfucht — “

„Unb wenn baS ©lüct ju 5&nen tommt, wie beute '.’lbenb unb

bittet, bei .Sbnen bleiben jii bürfen, warum laffcn Sie eS Bcrüchtlich

liegen? Xiefc fchönc nnb gute, bicic bfrUicbe 5rau liebt Sic!"

'tlcbim pfiff leifc uor fich bin.
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„Sie fiitb ein Winb, 6ar(oS", tagte er ron(), „Xi^tev bIciOcit

iiiimev Slinber. iöenn man bic fltvauen in üiev 'Belttöeilen ftubiert ftat,

fiK^t mon boä Glliicf lü^t nic()r in ben 'ilrinen eines ©eibcS. (ffliba ift

eine tcltene fVvnn, aber ic^ l)obe bornm bo^ nii&t Suft, i&ren ^tantoffel

51t fü)jen ! kommen Sic mit in ben l'lub, ßnrloS ?"

„Diein", cntgcgnctc Sc^mnrjbac^ ernft, „ber Meft beS 'JlbenbS ge-'

&ört einer t?ran, bie i(fi liebe. lUeinc lühitter ermartet mic^!"

,3jann felice notte!"

©röben jagte cS in einem ernjten 2one, burd^ ben eS faft mie

Sebanern flang. ©r übcrfc^ritt ben u»b inor halb unter ben

Säumen bcS «erje^iminbcn.

I'er Ti(^ter fc^tc leinen einlamen 2t)eg bur(5 ben 'Jfebel fort; beS

SrennbeS le^tcr ©ruß flang i^m mie ein Spott in ben O^ren. 'Bas &attc

er felbft mit bem ©lüd ju )d&affen, baS er ^ent’ 'Jlbenb jo nn^brüctli(fe

oert^eibigt ^atte? Sci't öerrlid^e Sran, bic olS Sonne an |einem Fimmel

ftra^ltc, maS ^attc |ie für iön übrig !

5fi(6tS, als ein menig mitleibigc l^rennbfcöaft ! ©r finite baS Süd'

4cn in jeiner Srnfttolc^e, cS brannte ba mie ein ^äfSlicber, ä^enber

(5led. (?S entl)iclt niditS olS einige SüBigteiten, eine tleine 'Jlnfmertfam»

feit ber Saronin für feine alte fronfe 'llfntter, bie bcrglcic^en gern nofdte

— unb boc^ eine t?rennblidfeit, bic i^n bcmütöigte. Seine 'ftrmnt, feine

abhängige Stellung erfüllten i^n in biefem 'Jlugenblid mit uncnblider

Sitterfeit. (Fr mar i^r fFrennb — jolangc cS iljr gefiel — —
©r biirfte j« iöv tommen, ben ®nft ifireS 'BefenS at&mcn — fo»

longe eS ipr beftagte — —
Bar baS nod ©lüd jn nennen ?

Unb bod, meint eS anbers gemefen märe, meint fie ibm ihre 'Jici»

gnng gefdenft bättc?

'Jiein, unb brcimal nein, and baS märe fein ©lüd für iljn.

Tiefe «ornebnic fFran gefettet jn benfen an bie engen ökmobn*

beiten feines ücbenS, feiner ©rjiebnng, bic er nie ganj abftreifen fonntc

-- an ben befebräntten ^beenfreis feiner DJintter, ber einfaden i?ran oiiS

bem Solfc, mit ber fnnm ein geiftigeS?intereffc fie oerbinben mürbe —
'Jicin, baS gienge nidt an. ©ine feltenc Crdibec ftellt man nidt

in ein plumpes BofferglaS

!

©r lädelte ein fdmerjlideS Sädeln ber ©ntfognng
; fein ©lüd burfte

nur in ber Sbaiitafic erblüben

!

(Finfam fröflelnb fdritt er mciter bnrd ben Diebel.

Ta fdlng (43efong an fein Obr — erft leifc nnS mciter ('yerne

erflingenb, bann langfam näher nnb näbet fommenb nnb begleitet uon

bem taftmä§igen 'Unfftojjen eines StodeS. (Fr fpäbte bnrd ben 'Jiebel nad

bem Sänger nnb märe bann beinahe auf ihn geprallt.
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(fin tlciner Äiial'c lunr es, bcr cric^vorfcn üor iöm ftid ftaiib
;

er

mo(^te faum jcbiiiäbrig fein iiub war fcbv iiimlid) getlcibct. Xic bünnc

^acfc luar über bev iPriift jiigetnöpft, um befier ju miirmeii, unb bU'J

feiubtc iölDiibbnnr bifiig ibm tief in bie Stirne, beim er bntte feine

lyHife. XqS bogctc ®eiid)tcben war blnfs, aber bie braunen 'Jlugen blirften

in nnf^nlbiger ^i'ti-'fl'iiiibfeit ben i^remben an, bcr ibn anfbiflt. (fr trug

nichts in ben iiänbcn, aber an einem groben Sfinbfaben befeftigt I)ieng

ein leinene>3 Söcfcbcn jchlaff auf feinem ;)incten.

„Jpeba, ftteiner", fragte ber Xichter, „bn fingft ja fo (nftig, roic

beißt bn?"

„Stel^cnfranj!" antroortete ber .Unnbe nnbefnngen.

2iMe fommft bn jn bem fonberbnren Iffnmcn ? roollte Äarl 2cbtoar,i«

bacb fragen, aber er nntcrließ es, ba ein fcbnetler 25litf ibn belehrte, bofS

bem Jungen baS rechte 2?cin bis 511111 .(Inie fehlte nnb bnreh einen Stelj--

fnfe erfefet nmrbe.

„iiSer finb beine Cfitern?" fragte er weiter.

„SSater ift tobt. 'Dintter ift bie Schmibten, wir wohnen hier nm
bie Cfcfe im Meller."

„SSift bn ihr eii^iger?"

„Dfein, wir haben noch «icr. ®cnn 'DJntter wofehen geht, paff’ ich

auf bie fileinen auf. idente ift Sonnabenb, ba ift fie jn öanfe, ba trag’

ich baS Sonntagsblatt anS."

Xer muntere Junge imereffierte ben Xichter.

„23ie bift bn nm beinen Jnß gefonimen ?" forfchte er.

„SforigeS Jahr war’S, ba lief mir nnfer fileinfter fort onf ben

Straßenbamm, gerabe in einen i'aftwagen hinein. (fS wor onh fo glitfehiges

aitetter wie heute, nnb wie ich ihn snriiefreiße, rntfeh’ ich onS nnb falle,

nnb boS 3fab geht mir gerabe überS Änie. 3fo nnb bann mnfSten fie

ben f5^ufe abnehmen. Sechs füJonate lag ich in ®ethanien, aber fchließlich

wnrbe ich boh gefiinb. Unb bann friegt’ ich ben Stelsfnß. Xer ift ge»

rabc fo gut wie ein anberer, tagte bcr öerr '4,(rofeffor, nnb baS ift er

auch
!"

&r fagte eS faft mit Sto^.

„Unb fannft bn beim orbentlih bomit laufen?"

„J wohl, fogar rennen. Unb in bie Schule gehe ich nun auch wieber,

jeben Xag !

"

„Unb fonft bift bn oergnügt, wie ich fehe", fagte fiarl Schwärs»

bach- „'JJun grüfee mir beine aJIntter, bie einen fo brooen Sohn hat unb

fage ihr, bafS ich fie nöchftenS befnehen werbe. 'Jlbicn, mein Junge."

(fr hatte nnbemerft baS Iftatct mit ben Süßigfeiten in baS 2ein»

wonbfäcfchen beS finaben gleiten Inffen nnb biefer trollte mit einem frennb-

liehen „guten aibenb" oon bannen.
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3}alb begann er luicbcr ju fingen nnb ber Diann ftanb no(^ lange

im 'JJebel nnb lauft^fc auf ben fidb entfernenben ÖJefang unb bnä tatt»

mäßige ‘älnfftoßen be-S eteljfiiBe«.

„Unb ba hjoßte ain^ ic^i an ber 2i'irfli(^(eit bc§ ©iüde^ jmeifcln",

fagtc er ju fid& fclber, „nnb eä mofint bo^ kbenbig im ^erjen biefeS

armen ftinbe^. SBaörliib ein fleincr Oelb, unb roie uicle foI(be leben ein

tapferes, begiütfteS öeben in ben biintlen liefen beS SoUeS.

5iic()t ba§ ®Iü(f ift tobt, fonbern mir nur loiffen eS nicht ju

finben.

5^er 9iebe( ber Unjufriebenheit hat unferc klugen blinb gemacht,

aber ba» ®Iüct hat jum ©fütf noch eine Stimme, unb bie bringt ju»

meiten bur^ ben Särm beS 2ogeS in unfer Chr unb an unfer 6erj,

unb bann loiffen loir plößlich, bafS mir bort baS ®(ücf halten, baS mir

fo lange oergeblidh fu^hten!

Gin ftitleS Sächeln oerflärtc baS 'Jlntlijt beS bleichen 'DianneS, unb

ein heßeS Si^t flrahlte miS feinen buntlen ‘•Jlugen. 'JÜiit rafcheren Schritten

eilte er feiner befiheibenen 'iöohnuug ju, mo jroeic liebcnb feiner harrten

— feine Hiutter unb feine 'tJinfe.

unb m i e e S j c ß t b n r i n a u S f i e h t.

I^^Dch finb nidht 5mei 3al)re oorübcr, feit baS GreigniS im i'urloc^ bie

ganje iBelt, foroeit 3eitnngen reifen, in ?lufregung oerfeßt hat.

Ter „^teimgarten" hat jene 'ilorgänge feinerjeit (XVIII. J>al)rgang,

Seite 747) erfchöpfcnb erjöhlt. öernach mar in ben iSlättern 311 lefen,

bafS boS Surloch behörblich geichloffeu morbcu fei, fo tümmerte man fich

nicht meiter brum unb gieng jur Tageöorbiiung über.

'Dcittlermeile aber finb mnctcre 'JJinuner unermüblich thätig geroefen,

bie ®rotte ju erforfchen, fic sitgäiiglich 311 machen, unb heute ift fie bem

nßgcmeincu 53efuche übergeben. iWait biirchmanbert bie untcrirbif^e SBelt

ohne jegliche ®cfahr, man oerläfst fic bernufcht mit bem ®ebanfen ; bicfc 2ur>

lochgrotte (mie fic jelct officieß heißt) ift bie größte 'Jfnturmcrtiuürbigteit ber

Stcicrmart. Tic „®cicllfchaft ber Jpöhlenforfcher", bereit iliitglicber bamalS

nenn Tage lang in ber iiöhle eingefchloffcn mären, ift uom Schniiplaße

abgetreten, aber man barf ihre Sebeutung für bie Girottc nicht unter*

fchößen, fie hat biirch ba« munberbare (Skfchict 00m i'Jiai 1894
(menn auch unbeabfichtigt) bem Viirloch eine 3Jeclnme gemacht für emige

3eiten.
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5;a§ trogifomifc^e 3)}ttrtt)rt(ium jener fieben 3){ännet wirb ber

©rotte für olle größtem fßortbeile fein. 34 wufä geftefjcn,

bovs weniger bie 'Jlnöbcbnnng ber C>öb(c, bie 2ropfflcingebiIbc, unb wo§

fonft an Dierfwürbigfeitcn gerühmt wnrbc, bafö oielmchr ber 2)rang,

bie nenntägige Stätte ber 9foth jener fieben ijlerfoncn ju feben, mich in

bie ©rotte gezogen bat.

?ln einem ^crbjtnatbmittagc finb unfer öier 5f5erfoncn bem Önrlotbe

jngewanbert. 2rob feiner 'Jiäbc oon ©raj ift cS bo4 nitbt ganj ohne

Umftänblicbfciten jn errei^cn. 2Bir fubren onf ber Gifenbabn biö '4.teggau,

giengen oom genannten Crte, jur Sichten bie f5tlämänbe, hinter benen

baä 3't^ ü4 befinbet, eine halbe Stnnbe bie fReich^ftrofie entlang, an ber

93abelwanb h'» biö jnm löabelgraben, in beffen bnfdhige Gngfchlmht wir

einbogen. Ginem Sßafferlcin entlang auf fteinigem 2Öege aufwärts. 9ia(h

einer Stnnbe waren wir auf freier ^öhe, loo jwifchen fchönen Seibern ein

paar löauernhöfc flehen, nnb wo man im ^ochthal brühen baö 5^örf4en

Semria4 liegen, unb bahintcr ben langgeftrerften äiücfen beö SehöefebS ragen

fieht. Tonn öftü4 obwärtä eine halbe Stunbe in bie S4I>nht, bie an ihrer

tiefften Stelle burch eine maffige Sel^wanb abgef^loffen wirb. liefe 5Banb

thnt ben finfteren 'Jia^en auf, in ben ber Sentriatherbach fi4 ergießt, ein

9ia(hen, ber glei(hjcitig ber Gingang jnr ©rotte ift. iJa« äurloch. — Gfä

gibt oon iftcggou auS einen fürjeren 2Öeg, ber aber befchwerlithcr ift.

Ter 3a0aiig '«irb bequemer gemacht werben müffen. 5ßor allem wäre

bort, wo bie Gifenbohn ben löobelgrobcn f^neibet, eine „Öalteftelle 2urloch>

grotte" ongeieigt. 34 jweifle ni4t, bof§ no4 wenigen 3ahreu ber liJlaffen«

lBcfu4 ber ©rotte bie eingreifenbften 'J2egvcformen nothwenbig ma4en

wirb. §eute ift’^ uo4 ni4t in oerlangen, eS ift ja nüeä eben erft im

'Berben, aii4 in ber Gkotte felbft, wooon bisher nur iheile erf4loffen,

bequem unb ganj gefnhrloä ^ugnngli4 gcma4t finb. 'Jlber biefe Thcilt

allein f4on halten in oielfn4cr SBejiehung einen itcrglci4 mit ber weit«

berühmten ?lbeläberger ©rotte anS. llRnn glonbt, bofä no4 großartige Öerr«

li4tciten oerborgen fein werben in bem Sclfcuberge, ber jwif4cn Semria4

nnb '-fteggau in feinem grünen Bnlbmantel fo unauffällig baliegt.

Tas ©rottenamt ift oorläiifig in einer poljhütte untergebrn4t,

unmittelbar oor bem Gingange. '3lu4 ein Birteihniilt ift bort eben im

!Sou. Gmpfangen würben wir oon einem ber Gutbeefer ber ©rotte, wel4er

bie 'Jlrbeitcn leitet, bie in ber ©rotte oor fi4 gehen. G>3 würben bort

eben Seifen gefprengt. 3™ei Sührer crf4ienen, wooon ber eine eine große

IBlenblaterne, ber onbere einen 'Apparat für 3Jlagncfinmli4t trug. Bir

betamen jeber eine Voublateruc, in ber fi4 ftetä no4 eine fReferoeterje

befanb. ’3lu4 hörten wir, bafä für alle Sülle in ber GH'otte Sebenämiltcl

für mehrere Soge aufbewohrt feien. Serner, um jcgli4er GJefohr mögli4ft

üorjubeugen, ift ein fi4er angebra4ter Selephonbraht gejogen bur4 olle
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IHäiimc (jiitciii 6i^ lur Oiiitcifteii ©rotte. Ter Sönc^, loelc^er biird) bie

©rotte rinnt, früher bei jebeni ^oc^iuaüer alle Ööblen, nionc^e bi« on

bie Tecte überflutet nnb mit fyel«blörfen nnb iöinimftiimmcn oiiflepfropft

bat, biefcr SPocb, bcr ben fieben Vöblenforfcbern )o uerbiingni«oolt ge»

lüorben lonr, er bot je|?t ein jebr tiefe«, fiebere« 3?ett betommen, er ift

mit feften Tnmmen gebiinbigt. 'Jlber man tränt ibm boeb noeb immer

niebt gonj. 3» iioebmaffcr« bot mon feine töejöbmnng noeb

niebt erprobt. lUaeb ben großartigen Sprengungen, bie alle „Schlürfe" jn

loeitcn, mehrere iWeter hoben ©nngen nmgeroanbclt hoben, ift ober eine llata*

ftropbe, tuie jene öon 1H'J4, niebt mehr jn befürebten. Stellenroeifc ift

man auf ber 'pöblenioanbernng bem SSaffergong in ber 'Jföbe, nnb fein

Stonieben wieberbadt in ben 'ütiinben, baf« man tanm ein loutgefproebene«

iltort hören fonn. Stellenroeifc ift ber SSaeb in untere iKonmc oerfnnfen nnb

man hört niebt«, al« bo« (fallen bcr SÖaffcrtropfcn, bie oon bcr Teefc

berabfiefern nnb ^abrlonfenb nm Soh^tonfenb on ben Tropfftcingcbilbcn

arbeiten, bie roir min in fo hohem ©rabe beronnbern müffen.

3«r rafeben Tnrebfebrcitnng ber bi« ießt eröffneten ©rottentbeilc

brouebten roir eineinhalb Stnnbcn. ‘Jlnßer ben beiben Sübrern begleitete

nn« oneb bcr onroeienbe Seiler, rocleber einen frennblieben Cicerone

obgab nnb beiien Tarlegnngen nm fo interefianter roaren, al« er ielbft

bei Tnrebforfebiing ber ©rotte bcioorrogcnb tbötig roar nnb noeb *fl-

Tic 3öcge finb glatt, nnb roo c« an Rängen nnb 'Jlbgrünben ober

oneb über fVcl«trnmmer bin0ebt, nüt guten Stegen nnb ©elnnbern üerfeben.

©egenronrtig finb fieben große ^töblenränmc eröffnet, roel^c miteinonber

bnreb on«geiprengte luftige StoDcn ober Stiegen in lüerbinbung fteben.

'Dianeber biefer ^mifebciigönge ift oielc Dieter lang, fo j. $. bcr tobte

©ang, rocleber in bie Seifen geiprengt nnb gehalten nnb ohne iropf--

fteinc ift. 'Jlit Dielen Stellen bot bie SBottb nttjeiblige mttiebelförmige

©rübeben, bie roie l^erlmntter glißern. Tic Tropffteine in ben großen

'Jitinmen bilben für fieb eine 2Belt. Tiefe oft nbernn« bijarreit ©ebilbe

finb niebt ,in befebreiben. Sbre Sorbe ift jnmeift golbgclb, oneb braun,

ftcllcnroeifc aber rocife roie reiner Sebnee. Tic Änjftallc glißertt miflionen»

faeb in ben Stroblen nnferer Sinter. Tie ronnbcrliebfle '|tlaftif, bie

inannigfaltigfleii Sarbett geben bieten nnterirbiieben Dönmen einen feen»

haften 'Jlnblief. Sg ift ein roobre« Datnrinnfenm bcr Sohrtoufenbe. 'Jiaeb

altem ©rottcnbraiieb bot man bie Örtliebfeiten nnb ©ebilbe Diclfoeb mit

tireblieben 'Jianteii uericben. So gibt c« }. D. einen großen Tont, eine

©loefe, eilten iebiefen ibunit Don '^lifa, eine Diitttcrgottcefniile, ein

Ärippcl, einen .«anjelbnt, eine Cftcrfcrje, einen 'ÜJcibroafferfefiel, einen

Diöneb. If« gibt aber ainb eine iHitterbnrg, einen l^lepbonten, eine roeißc

.ftaßc, eilte 3icgimeiit«fobne nnb iinjiiblige Dorbönge nnb Troperien.

Dlambe ber ©ebilbe finb genannten ©egenftünben fo tibnlitb, baf« bcr
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fvcmbc SPctuc^fv in ii)icm 'Jfnic^ancn öen lli'amen nnänitt, o&nc 511 mificit,

^a^3 fte tÖQtiäi^lic^ barmif getauft finb.

2ßiv paffierten onfangö bic etetfen bev gefpvengten Schlürfe, fanicn

ja einem eifevnen ®ittert()or nnb hinter bemfelben halb 511 jenem Siminie,

luo bic lieben ,i>ö()lenforf4er" im i^riibjabve 1894 nenn Sage fang

cingcfc^totien gemefen finb. befinbet fi(^ non nnferem 2öcgc re^ts auf

einer tieinen terroffenfövmigen (5^r[)öbnng. 'Km Reifen fteben mit rotier

i?arbe gemolt bie IKicbftaben G. d. H. (©efenfe^aft ber ^öl)lcnforfc^er),

nnb baneben bic 2ßorte: „5!n 'Jfot& oom ‘29.'Kpci( biä 7. 'JJiai 1894."

Xiefer intcreffante 'i.Ma^, fo mnrbe mir oerfidfeert, fofl no(b ganj in feiner

nrfprnnglicben ©eftalt crbalten fein. Xnrtb bic Sßegrnumnng bc3 S4 ntte>S

nnb Siefertcgnng beS tPac^c-^, ber bic bnmalö fo arg be=

bro^t bat, betam biefer ©rottentbeil feitber jeboib ein gerönmigercäf

'Kuesfeben.

2llle bemerfen^roerten Stellen fomic bie anffollcnbften Xropfftciit'

gebilbc finb mit 'Kuffebriften bc.ieicbnet, ferner fiebt man oon Streife

^n Streife bi^ hinein in ben lebten noib nnjngängliibcn 9fonm meiße

Äerjen anfgcftellt, bajn beftimmt, an Sonntagen bei größerem 5öc=

fnibc bie 'Jfänme jn erbellen.

Unb min meitcr anf nnferer flüibtigcn Sönnberung.

ißir famen in „bic 23ärengrottc"
,
mo gonje Säger oon foffilcn

Xbicrfnoiben gefnnben roorben finb. Xann folgt „bic liriibergrottc", in

meliber jmei ncbencinnnbcr ftebenbe onffallenbc Xropffteinfäuten fteben,

„bic iPrübcr" gebeißen. Öicr finbet ficb nn^ „bie geftürste Säule", ber

größte Xropffteinriefe ber Snrlodbgrotte. Öcrnaib traten mir in ben

„großen Xom". 6 r bat eine Sänge oon 112 'JlKeter unb eine bnrib'-

fcbnittlicbe ööbe oon 30 'IKeter. Xiefe gcroaltigc fpallc ift onägeftattet

mit ben berrliibften ©ebilben ftill moltenber ißäfjer, mit ben fibaucrlitbften

irümmern roilbbranbenber fvlnten. 3« ibm ift „bic grofee ©loife", ber

„(lampanile", „ber (»inficbler", boeb oben bie mnnberbare „'Jfegimentäfabnc"

mit ibren brei garben, hinter mclibc man 'Ufagnefinmlidbt jn ftellcn pflegt,

bamit fie baä entjüifenbfte Xron^pnrent gibt, ffiir fommen bann binnnf

in eine Seitcnballc, „bie feböne ©rotte", ooll ber licbliibftcn Xropfftein*

geftalten, nnb bcrnaib in „bie Xartarmsgrotte". Xiefe ift im f?rüb'

jabre 1894 oon ben eingefdbtofiencn Ööblcnforfcbcrn entbeift morben. Sie

bat in ihren loucbtigen fyelfentrümmcrn, in ihren Xropffteinriefen ctmaö

Xämoniftbeä. Öier haben bic SÖaffcr fnribtbar geroütbet nnb nnfer (iiccrone

crjäblte, bafö er fclbft naibrocifen fönne, tnie mäbrcnb ber 3^it, al§ er

bie ©rotte fennt, ban^bobe Steinflöjjc burdb bie Stuten umgeroäljt

roorben finb.

Xur4 bic „Xropfftein« ober (fa^eabcn-ftlnmni" roanbclt man ferner

jroifiben cnblofcn 'Horbängen nnb 23ilbftöifen b'nbnrib. Gnblicb „bic
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5PcIücbcrcörotte“. ^ic|e ift eiflcntlid^ eine öo^ongebro^te SHicicnlogc, »oit

ber au*3 man einen übermöftigenb gvoBavtigen 'Jlnäblirf genießt binnnter

in ben „großen ®oin", in „bie feßöne ©rotte" unb in ben „Sartarnes".

2Öc(cb ein Ütnblid, loenn biefe JHänme biir^ große Bogenlampen eleftriieb

beleiußtet fein merben
! Stb fürchte nur, baß^ fie bei Bolfsfeften in biefen

fHäumen merben 'Dhifif rnaiben moHen, ÜSaljer unb Operettenftürfe fpielen

!

SBcnn hier IDtufif fein foll, fo ift bie einjig richtige baä Braufen ber

©eroäffer. ^ier ift fein llnterbaltung^ort, mabrlitb nicht, hier ift ffiotte^»

bauS, in roeltbem bie Graigfeit berrfcht!

'Beim i^ jeßt jnrüctbente an bie Banberung bnreh bie 2nrloch*

grotte, fo ift e§ mir mic ein iranm, mic ein DJtnrchen. batte alleö

JRaum« unb ,3f'tmaß uerloren, mie ein 'JIngcnblicf ber Groigfeit roar’ä,

oon bem man nicht meiß, bauert er eine Secunbe ober b'H'bert 3abre.

Jllä mir in bie ©rotte traten, oerließen mir einen $ag notier 8onnen=

febein, olä mir mieber in^ f^reie fomen, mor über iinS ber Sternenbimmel,

in melchen bie Bipfel ber fjichten finfter aufragten.

Gine Befchreibung ber finrlo^grotte motlte id) nicht liefern, nur

eineu ganj flüchtigen Bticf auf biefe mertmürbige ^»öble, mie fie fich

beute nn§ barbietet, unb bamit jene, bie nor noch ni^t jmei Sobren

faft gemaltfam in>3 Sntereffe für ba>3 „Surtoch" miteinbejogen morben finb,

mm au4 miffeu, ma>3 meiter bnrau3 gemorben ift. Bei ben unermübli^

fortfehreitenben 'Krbeiten fönnen mir mobt noch a«f manche erftaunliche

Gutbeefung gefpannt fein. ben topograpbif^eu Berten ber eteiermart

ftebt e§ beute noch 3» lefen, bnfa in ber eemriachergegenb eine ^)öble,

baö Üurloch ober Üuegloch oorfomme, bie aber ohne meitere>3 ^atereffc

fei. Ta3 ift anbers gemorben, unb in loenigeu Rohren bürfte ba# flnnb

bie Bermaltung ber Surlochgrotte übernommen haben, al3 ein ^sumel, ja

nielleitbt atö Schaßfammer ber 'Steiermarf.

Unb jeßt müffeit mir Tauf fügen ben Bicinneru, bie felbftlo3 für

bie Grf^ließnug biefe-3 Dfaturmunber‘3 tbiitig mareit nnb finb. Sie batten

mit großen 'Bibermörtigfeiten ju fompfen, nicht allein mit folchen, bie ©eftein

unb Baffer ihnen bereiteten. Sie müffen beute uo4 Cpfer an .ftraft unb

©elb bringen, obf^on feit ber Gröffnung uor menigeii Bochen an äroeitaufenb

Befucher ber Ghotte einen anfebnlicbeit Grtrag gebracht haben. Tie Berfon

jablt brei Üroitett Gintritt§gelb, boch aber finb bie gegenrocirtigen ftoften

unb Ülnälageu ju groß, unt burch boSfelbe gebeeft jit merben. Giu 'Jluf=

ruf menbet fich on ba>3 B'iblicuiu um Beitrage für meitere Grfchließiing

ber ©rotte. Tn3 Si'tereffe bafür ift allerortä rege, unb jo hoffen mir

Steirer binnen fur^em ein uolicnbetc« Bert uor bie Beit biuftelleu ju

fönnen, uor bem fie erftnuuen tuirb.
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„Söiljdm kt

^^11 einem uertrautic^en ^Ibenb^irfei beim ftronprinjcn, bcm ipiitcreii

.ßoifer i?riebric6, war bie JKebc oom ßinflni^ beä 3{ci4äfanjlers auf

Äaiier 2LMlf)e(m I. „^a, meine »Herren", faste öcr ftronprinj, „bo5 ift

nun einmal fo, nnb nic^t jn änbern. Üitenn Si-jmnrrf meinem Sater eine

'Jtflianj mit ®aribalbi oorfc^lüge — nun, ber ift ja menigftenä ©enerat.

baö möre nicht bnö 'jlrgftc; aber menn er ihm eine ‘jlSianj mit TOajsini

proponierte, fo mürbe mein Itater anfangs »erjmeifelt im um«

bergeben unb auörufen: „SiSmarrf, SBiÄmnrct, maS macbeii Sie au>3

mir!" Xann bliebe er mitten im ftcbcn unb fpräcbe: „'Bcnn

Sic jcbo4 glauben, bafö baä im ^ntercffc bcö Staates nnertäfSlich nötbig

fei, fo löfst ficb om Gnbe nichts bogegen einmenbcn!“ —
Tiefe fleine cbaroftcriftif^c Crrjöblung fiel mir unmilltiirlicb ein, als

Äaifer SBilbclm II. in ber Urtnnbc, bie bcm Tcntmal feincS ©roß«

oatcrS eingcfngt mürbe, oon „ftaifer SSilbelm beS Otroben Hcaieftüt"

fpracb. ^S mar ja nicht baS crftemnl, bafS itaifcr 2Bilbclm I. pon feinem

©nfel als „ber ©rofie" bejeichnct mürbe; bei ber freier am 3torboftfee«

canal fprach ber ftaifer fchon oon „äSilbelm bcm ©rofeen". ^nbeffcn mer

baS Temperament beS beutfehen fiaiferS icnb feine SSorliebe für oolltöncnbc

©orte fennt, hörte ben 'JlnSbrucf unb legte ihn jic anberen patbetifchen

Sieben beS f^ürften. Schlicfjli^ finb gefteSmortc f^efteSmorte, icnb man

foll fic nicht mit bcm Diaßftabe ber nüchternen Sllltiiglichfeit meffen.

(ftmaS anbereS aber ift baS gcfprochcne ®ort unb ettoaS anbcrcS baS

gefchriebene, jumal menn eS auf einem Tocument ftebt, baS ben fom«

menben ©efchlechtcrn aufbemabrt mirb. Unb menn jtaifer SBilbelm I. in

ber Urtnnbc ju feinem Tenfmal alS „Söilbelm ber ©rofec" bejeiebnet

mirb, fo ift für unS, bie mir ihn fnnnten, bie grage berechtigt, ob mir

ihn mit biefem Scinomen neunen fönnen.

Silan fann fich febr mobl in bie Seele bcS bentfehen flaiferS bitmin»

benten. '4Icrf5nli^c, üermnnbtfchaftliche unb bpnaftifche gmpfiubnngeu unb

ber ÜÖnnfeh, eine nationale große 3^'t >'i rtner '4>erfon ju oertörpern,
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mögen il)m ba« 'll'ort lioii „'ilMIbdm bem ®roBcn" in beit 5Jtimb ge*

geben bnben. 'dber e# ift ein eigen 5?ing mit bem ikrlei^en oon ii^ei*

immcn, rocnii biefe mebr teilt )oUcii alö ein Unteri^eibitiig^merfinnl oon

gleit^beitaiiiitcn tviirften. 'Jfiebt bev ciii 5c(ite, itiib märe er qik^ ber i'iät^--

tigfte, fmiii citfidteibcii, ob eine Turfiiitbe
'

4'ertoit mit ofiig itiib 'Jtc^t

„ber ©roße" genannt mcrbcit tanii, toiiberit barüber bat bie Üi'eltge--

f^itbte jit ctiticbcibcn, iiitb i'ic »ertöbrt mit feinem iBerftänbitiä, menti atttb

oft mit l'aiine.

9Jüt oerftbioittbcnbeit 9(iiÄnabmeit fittb e? Snrften, betten bie Wetttt=

3eid)tutng bitrcb einen SBeiitnmen jutbcil mnrbc, nicht qIS ob bie @c-

febiebte nnter ben übrigen eterblicbcn feine ©roßen gefittiben hätte, foit^

bern meil ficb bei ben dürften ba-j 2?ebürfniä nach einer llnterfcbeibung

beroiiäftctlte
;

bie 'Jfotnen ©oetbe, Sbafefpcarc, 9iemton, ©alilei ii. n. be-

bürfeti einer Seäcicbiiiiiig nidbt, jeber meiß, mer gemeint ift, iinb iiber-

bieä miegen fie fo febmer, baf>5 fein auch noch fo oerberrlicbenber ®ei*

nameit ihren Ginbnicf jn oerftärfen oermöcbte. 'Jlnbcrä bie fYÜrftcttnoincn.

iSIafä unb farbloö reibt fidb ^farl an florl, Ctto nn Ctto itttb C»cinri^

Qit Heinrich. 9fucb bn§ monotone 'Jtiimerierett ber gleichnamigen 'Jfegenten

bringt feine inbioibueöc Särbnng hinein- eie gleiten oor bem Obre ba-

bin, roic bie ^äuierttttntmern ber «traßen. allgemeinen genügte bas,

bemt auf ben thronen ift bie golbene Diittclinäßigfeit genau io häufig

oertreten roie im bürgerlichen ^»attfe. SSiSrocilcn batte bie ©cfchichte iitbc«

ihre Saunen unb fie griff irgettb eine äußere ober innere (rigenfehaft

heraus unb belieb bonoch ben firürften mit einem 23cittamett, j. IP.

;

„ber tSueftige", „ber Schöne", „ber Schmarje“, „ber ^iefe", „ber

Söfc", „ber iJronime", „ber 3änfer", „ber 2^ reifliche " ,
„ber Über^

fceifche" ii. f. lo. u. f. m. 25oiiebeti mor e§ bie böfifihe Sebmei*

chelei, bie ben yürftett cbreitbe SScinameu beilegte. iPcjci^nuitgcn,

roie „ber heilige", „ber SoDtommeuc", „ber ©cliebte", „ber Seife“

fittb unoerfennbar in ber böfifchtn 'Jltmofpbäre entftanben, unb he«

fonberei Staaten mit an^gcbilbctem Oofccrcmonicll nnb anegeprägtem

Sinne für baö ©otte^giiabentbum ber ifrone haben ficb babiirch aitage--

jeichnct. 'Jfatürlich haben Höflinge unb bicnftbcfliffenc Öiftorifer nicht mit

ber '-Pejeichnnng „ber Olrofie“ gegeilt, ohne 311 bebenfen, bofe bie Seit»

gcfchichte eine feinfüblcnbc unb unerbittliche Dfichterin ift, bie bie DJüttcl«

mäßigfeit üon ber ©rößc 31t trennen toeiß. DJlocbteti Schmei^ler Sub»

loig XIV. oon lYronfreich auch ,. Louis le Graiicl“ nennen, bie ©e»

ichichte bat ihm biefe '-l'ejei^nung oerrocigert; mochfeii böfifebe Viftorifer

auch öon einem „Leopoldiis inaKniis“ fchreibcii, bie 'Scltgefcfjicljte feiint

nnr einen Seopolb I. oon C'fterreich. 'Sie e-i biefen gieng, fo ergieng eö

auch onberen. 3» ber V*oflnft betrachtet, erfchien mancher groß, ber e^

in SMrflichfeit nicht toar.
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ÜbcrOlitft man bic ()iiitcv uns licgcnbcn jmci iiiib cin^alb

fQufciib bcr SScltgeic^i^tc, fo ift baö ^iiiiilcin bcrer, bic alä „@roijc"

übrig geblieben finb, ni(^t gar groß.

iln§ bein 'Jlltertönm taucht bie i’id^tgcftalt 'JUcranberä be? ©roßen

auf, ber bie gejüttigte t^nltnr ©riei^cn(nnb>5 nmipannte nnb n(Ö (Eroberer,

etaatämann, Crganiiator nnb Sreunb ber SSiijenf^aften Crient nnb

Cccibent ju öcrjc^mcljen trachtete. vei^tc fic^ al-3 ein äiDcitcr Ser-

ic^mc^cr abenblänbif^er nnb morgenlönbii^cr O'ultnr, mef)r al‘3 ein lialb

^a^rtanjenb ipütcr, (»onftantin bcr ©roße an, ber einer neuen, bcr c^rift»

licken tvultur, bie iPa^nen ebnete unb auf einer ftraffen ®comtcucentrali»

fation bae! römifc^e IHcic^ neu organificrtc. 3'n 'pcrcii'ititt neuer 5ßölter

in bie O'ulturroclt folgen fi^ aerfiältniämiißig raft^ mehrere „©roße".

'JJo^i einmal fafste ber Spanier ibcobofiu^ ber ©roße, ber leibcnfc^aft»

li^e Sfetömpfer ber ^riftli^fecn ^örefien, baS römifd^e iHcic^ mat^laoll

,Vifammen, c6c c« ^ufammenbrac^. Sc^on Ijunbert 3al)rc fpätcr maltete in

Stolien ber Cftgot^e 2l)coberi(^ ber ©roße, ber rerfen^afte Tietri(^ üon

®mi ber beutfc^cn Sage, unb filmte Italer unb ©otftcn ju einer neuen

ÜKation ju ücreinigcu. ^enc gä^renbe 3«'^ frühen Stittelaltcrä bro^tc

ber ^riftlictien ilirt^c bc§ 'Jlbenblanbeö ben Schöpfer ber fatl)olif4en

Öicrar^ie, ©regor ben ©roßen, ber ficb mit bercc^ncnbcr 5^emutb „nie-

bere^ 'Dtenf(^lcin “ unb „Änec^t ber flne(5te ©otteS" nannte. 2Bar 2:l)co^

berief ber ©rofee fc^on bcr Sobn eincä norbcuropaifc^en Syolte^’, fo gc=

bören bic folgenbcn „©roßen" gönjliib bem fitorben ßuropa^ an. @e=

iDoltig ragte ftaifer ftarl ber ©roße empor, in beffen ©cifte religiöfe

unb politifebe ©ebanfen eine (briftlicbe äöcltmonar^ie erflrcbten, unb ber

im 'Srang feiner Verridber-- unb 5«lbberrnpflicbtcn 3f*t für ihinft

nnb ffiiffenftboft ju forgen unb ben alten Siebern fciuc>J 5Bolfe^ liebe*

oolle 'Jlufmertfamfcit ju roibmen. 3bm öbnlicb an ÜÖeite bcr ©eifle*3«

tbötigfeit mar ber SSefreier ber 'Jlngelfacbfeu, .Üönig 'Jllfrcb bcr ©rofee

oon ©nglanb, einer ber feltcncn DUinncr bcr ©cfdbidbte: fVelbbcrr, organi*

fatorif^er Staatsmann, l)i(btcr unb ©elcbrter in einer lf.lerion. 'ilnS ber

engeren bcntf(ben ©cfcbicbtc bebt fidb bie 05eftalt CttoS beS ©roßen beroor,

unter bem baS mittelnltcrlicbe bcutfdbc .ftaifertbum jum crftcnmalc ben

©ipfel erreichte. 'Jtur ein Sürft bcS SüttclnlterS trügt noch ben 2?ei*

namen „bcr ©rofte", nümlicb itönig ilnut I., ber über ©nglanb, iEüine-

morf unb fHorroegeu feine Verrfdboft niiebebute unb ein jroar einfeitig

ünßerlicbcr, aber tbatfrüftiger ivörbcrcr beS (fbriftentbumS unb ein beben*

tenber politifeber Crganifator mar. ü'anu oerftreiebt mebr als ein bcilbcS

3abrtaufcnb, bis im ^iorboften (hiropaS, im 'Jllter ficb raicb folgenb,

brei „©roße" erftebcu : Hurfürft (yriebrieb 'ilMlbelm ber Oh'oße, '|kter

bcr ©roße uitb fyriebrieb bcr ©roße. Ter mittlere, ber geuiole Di'uffe,

führte fein S3olt in bie Ö5efcbicbte ber curopnifeben (Miltiirmelt ein unb
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machte curopäifi^c (iultur in Ih'uislanb ()cimifc^, bic beiben anberen innrcn

bic materiellen nnb geiftigen töegriinber ber erften proteftantifc^en

bie ipäter ber Atrpftnlliiation-ipniitt für ba-i neue '2entj(tlanb merben fofite.

Tamit fc^licBt bic öer dürften, unter bereu ®üften bic fflelt-

gcfc&it^tc baä i^miiefenbe ®ciiüi)rt „ber ©roße" geießt ()ot. lUit biciem

^änflcin ifl freilich bic 2(^ar ber „großen" dürften nic^t eri(^ibpft, nnb

man mirb iönen Diönner mie iSatomon, ^-äfar, bie beiben Stonfen

Sriebri^ 1. nnb griebrii^ II., bie '^.^ipftc ©regor VII. nnb Snnoccnj III.

nnb 'Jiopoleon I. alö an ©cifteSgröße nnb J&ateniciftnng ebenbürtig bei»

gefcllcn, aber bie ©eic^i^tc iörc Sannen, fic nennt nic^t alle ©roßen

mit bem ®cinamen „ber ©roßc", aber ber, ben fie bamit ic^mürft, ber

ift in SSaör&eit groß gemc)cn, and) menn auf feinem ®ilbc mam^
l)öieli^er nnb moralifeter i?led, roie bei mel)rcren ber ©enannten, fi^ befinbet.

ilfic^t immer mar bie Sage ber „©roßen" eine gliinjcnbe, fic mufften

oft fc^roer tiimpfen, nnb mc&r alö einmal fliegen bie ©efabren nm fic

ftarf onf, mochten fie ancb ni^t roie 'lUfreb ber ©roße gcymingcn fein,

al^ ftcimatlofe uertleibetc fyln^tlinge oor ben äußeren fveinben im eigenen

Sanbe jn rocileii. '^Ibcr fie ronrben ^err ber 'Situation bnrd) i^re ©rößc.

3n i^nen ronr Stoff, ber il)nen folefic lUacftt gab. ®on 'Üllcranbcr bem

©roßen bi*S auf Sricbric^ ben ©roßen roaren fie felbft bie treibenbe Wroft,

fie ftellten fitft felbft an bie Spife ber ®crocgung. 5;iefc nn^gcfproe^cnc

'älctiuitöt mit i^rcr oft riirfficötälofcn (fncrgic nnb bic unioerfellc 'lÖeitc

ibreä ©eifteablirfeef briiette il)ncn ben Stempel ber ©röße auf nnb ließ

ihren Stern nicht nntergehen, auch roenn fic roie ber große .fturfiirft mit

Diichts beginnen mnfjten, ober luie ber große 5?riebri4 in bangen Stnn»

ben be^ o» Sclbftmorb baeßten. Dfcben ihnen fleht fein gcroal«

tiger iüiiniftcr, fein Stratege, Pon benen fic fi^ leiten ließen. 'Jlnch

roenn fic bebentenbe DJinnner an ihren <t>of jogc», fo überragten fie

biefe fämmtlich.

können roir flaifer 'Bilhelm I. ben „©roßen" nennen, roenn roir

biefen DJfoßftab an ihn legen ?

Dfnih ben großen (frrnngenf^aften roährcnb feiner 'Uegiernng nn»

ärocifelhaft. 'I’ic ©rnnbnng bc-3 'Jentfehen Sfeiiheä fnnn fich ben (frfolgcn

ber IKegicrnngcn ber „©roßen" getroft jnr Seite ftcllcn. Tic ^ufonimen»

faffnng beef jcrfplitterten bentfehen Solfc^ jn einer einheitlichen Dfation ift

eine (fulturthat, nnb eine faft noch größere ift bic (finfiihrnng beä all»

gemeinen Wahlrechtes, burch bic bae ganje ®olf jiir 'Jüiitarbeit aufge»

rufen ronrbe. Wenn man ben 'JÜionarchen nach hm (»rrungenfehaften

feiner 3c>f fihößte, bann ift .Qaifcr WMlhclm T. als „ber ©roßc" jn be-

jeichnen. ßtrooS anbcrcS aber ift cS, roenn man ben SlJonarihen felbft

als eine (perrfcherperfönlichfeit betrachtet nnb fie neben „bic ©roßen" ber

Weltgefchichte ftcllt.
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(lieber unb uerftänbig" tioitnte i()ii feine 3Jfuttev alä

Himbeii; unb bie§ llrt^eil loirb bie 'Beltgef^i^te niic^ über i^n qI^

'JJ(üiiarc6en füllen, '^.^rahif^er l^erftonb, ißeftünbigfeit,

'i'flicbtgefnb( nnb 'iSa&röaftigfeit, bn*5 ronren bie Sngenben, bnre^ bie er

fid& ül« ^lerrfcber an>?jei(^netc. 6r loor aber fein inlent, gefc^ineige beim

ein (Wellie, ibm fehlte bie Seite beS ©eiftel, ber ecbnmng ber P)ait'-

tafie, ber bie ©roßen leitete, (fin tüchtiger iienner beg (üfilitürioefeng,

ein ehrlicher unb pflii^ttreuer (f.(ülitifer, befoß er ni^t bie Säftiflfcifc”.

bo3 öultnrleben beö SJolfe# jn beeinflnffen ober gor ju leiten. Taniit

bormonierte eg, bofg er nicht bie SSeroegiingen beg ÜJoIfeg (eiten fonnte,

meber in ber Sturm« nnb ^ rongperiobe Pon 1 848, noch hei ©riinbung

b« beutfehen Äniferreicheg. SBefonnt ift oug Äoifer fffriebrichg "iogebneh

feine jögernbe, jo, foft poffiue Oaltimg bei Übernohme ber beutfehen

Aloifenoürbe. 'Jlufgeiuochfen in »ormörjlichen 'Jlnfchonungen, war eg ihm

nicht (eicht, fich in bie neue hi'teinjnbenfen. Jpotte er ober erft bie

S^erechtigimg ber neuen 'ilnfchouungen eingefehen, bann trot er ehriieh nnb

ohne ipintergebanten für fic ein nnb oerftonb, feine ihm lieben 3heen

feinem
'

4-^fIichtgefüh( nnterjuorbnen. ^r felbft mor fich flat', hofg er fein

„©roßer* mor, nnb neiblog erfonnte er bie ©röße feiner
'

4.talobine on.

(h unterlag roie öiele onbere ber elementaren (fterfbnlichfeit beg gurften

Sigmoref, ber ihm an Seite beg Siefeg, an Jpöhe beg ©ebanfenflngeg

nnb an ©eifteggrö§c nnoerg(eichlich überlegen mar. Schon bog (ßerhöltnig

Äaifer Silhelmg I. jn Sigmorcf oerbietet, fo fehr eg auch für ben Phn»

rafter beg ifaiferg fpricht, oon „Silhelm bem ©rofeen" 511 reben. SBer«

mutlich mürbe ber greife gürft, menn er unter nng meilte, in oerftön«

biger (frfenntnig feiner l^terfönlichfeit nnb in feiner ®efcheibenheit felbft

am beutlichften gegen biefe Phrmig proteflicren. iWellei^t mürbe er fie

jnrücfmeifen mit ben Sorten, bie ©oethe ber 'Jiegentin ber 9üeberlonbe

in ben DJiiinb legt; „C, mag finb mir ©roßen auf ber S^oge ber

iVicnfchhcitI Sir glauben fie ju beherrf^en, unb fie treibt nng onf nnb

nieber, hin nnb her
"

Pg ift möglich, bafg bie iBejeichnnng „Silhelm ber ©roße" äunü^fl

in 'Jlnfnohme fommt — jföniggmorte hoben jo befonberc ßraft — hoch

marum einen gürften, ber fein „©roßer" mar nnb eg auch nicht fein

mollte, jnm „©roßen" machen ? SiD mon bem ftnifer Silhelm I. einen

bejeichnenben SSeinomen geben, bann liegt ein anberer näher, ber meineg

Siffeng f^on oerfchiebentlich anfgetaucht ift: „Silhelm ber Siegrei^e".

^^num eine beffere iPejei^nnng lüfgt fich für ben on Siegen nnb Phren

fo überreifen DJfonarfen finben. Ter KJiann, ber alg If-Pinj oon

'4,trenßen bie ^onptftabt in einer Seife oerließ, bie einer glnft

mir jn öhnlif fah, fchrte alg gürft in feinem ©reifenolter breimal

ang fiegreichem gelbjug unter bem gubel ber iPeoölfernng änrücf;

Slofcegtc'f 3. 20. 13
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jcbc-jmn( war bcr «icflcc-franj bi^tcv, mib bei ber brittcii i’icimfebr

tunfeltc barin bo-S ;'sim)cl bcv beiitic^cii .ftaiferfrcmc. — 'ii^a()rli(b

!

wenn ein ‘JJJonnvcb licgvcicb ronr, io loar es „.ftatfer 'lßUt)din ber

2iegrei<be".

Sbk’obor ^iinblinuien.*)

llnftrc San5 SodjS'^cici?.

einiger 3t>^ 6abcn bic lentid^en ihren ÖanS 2o4^ gefeiert.

®onj groifortig, alle 23lätter loarcn noll bonon, nnb fchöne Dieben

iinb gehalten toorben atlerortü. Xer „Öeimgarten" f'chmieg banial^ unb

baihte fi^; bie 5efthegei)ternng niirb holb oorüber fein, bann roirb eö

ftiller loerbcn, nnb bann loill kh fpredhen. Denn ber Xi(hter ift nicht

bloß für fein Subilnnin ba, man fann auch jn anberen

gebenfen. lEer ^»eimgärtner hot Öanö £o(hä=iVcier gehalten, inbem er

be« Tichterö SBerfc las nnb ift ber Hieinnng, baf§ biefc Dtrt, einen

dichter jn feiern, nicht bie fchlechtefte märe, mit ikrgnnft, ihr lieben

Xeutfehen

!

3e6t aber foll hoch andh ber „^eimgarten" ein (irinnerungÄblatt

weihen. Xaä „Sliagajin" hot einen üon Dlbolf Owiffcn oerfoföten Dluffaß

:

„3;ie tjabeln nnb Schmünfe beä ^>an§ Sochä" oerbffentlicht, ber ben

Ti^ter nnb feine Dlrt fo oortreffliih ^arofterifiert, bafä er mit ®e--

ftattnng beö Dlntor« nnferen Sefern bargerei^t fei. Derfelbe f^liefet fich

an eine neue Dtuägabc; „Sämmtlichc fabeln nnb Schmänfe non C»an§

Sach«." CferaiiÄgegeben non (f. ®reße (fc»aHe a. 2. Dia^ Diiemeßer)

nnb fagt:

Diefe prächtigen, hrrjerqnicfenben Dichtungen finb jmar jum tleineren

Dheile fchon Don Dittmann, ber DJiehrjahl nach i« ber umfangreichen,

nicht jeberman jugänglichen Äeller’®oeße’f^en Öanö 2ach^'?lu«gobe oer=

öffentlicht worben, hoch mm liegen alle bie 387 Diummeni (75 baoon

überhaupt jnm erftenmale) oor, genau nach ber öanbfchrift besf Diihtcrä

ober, wo biefc nicht oorhonben wor, nach ben erjten Druefen wicbcrgc'

geben nnb mit reichhaltigen Dlnmerfungcn öcrfehen. 3chl ^ann man
einen Giublicf in biefen reifen Cnicfborn üoH Sanne nnb 8eben^wei«hrit

gewinnen nnb 3afob ®rimmS llrtheil beftätigen, bof« bie '4?oefic beS

Öan« Sache! am reinften nnb cigenften in feinen ivabetn nnb Schioänten

walte, bereu Stoff nnb Umfang feiner Sebenäerfnhrung nnb ganäen

Sinnesart om meiften entfpriiehe.

*) CEifftv Kluffat) ift mlnommtii btr ^o(f|iiilcrcfiantfn 3l>ci4en|d)tift ,Xit fltitil".

^>(rauS8f8tbm uori Itarl Sifimil), SlnlnB »on V“0o Stotm. Slttlin.

Digitized by Google



195

Seine 2e('eit§erfaf)rung nnb Sinneäovt ! elftere fommt in ben

onfc^onlii^en Sc^ilberniiflen feiner Sc^roilnfe, bie nnberc in ben nnge»

bongten 3)ioraljöpfcben nnb in ben fabeln jnr ®eltung. Seine Dtcifter»

gefnnge, bie für ben engen 3faum ber 3)ieiftcrfingerf(bnlen beregnet

iBoren, botte Öon» Soeb# in getünftettem Stropbcnboit nbgefof«t, feine

StbtBöiife ober, mit benen er fi(b, übet bie Ülforfen ber Scbnle nnb

binon«tretenb, anö gonje 5fo(t monbte, Wrieb er in »olfätümlicben ffotten

iPerfen. Ginfotb nnb f^Iiebt, ober mit nie ermattenber GrfinbiingS' nnb

öeftQltungätraft führte er im teiebten 33eräma6e fleinc Preigniffe an§

bem 'Jlltog«lebcn nnb bie bunten ©eftotten feine§ bemegten 3tit«lter>J nor.

Überaus tebenSmarm mirb feine 2'arftellnng febon biir(b feine bö<bft

pcrfönli(bcn tBcjicbungen jum Stoffe. <panS So(bS ifl faft immer

(rriöbter nnb febr bönfig SOiitbetbeiligter ober boeb 3f>iöc bcriibteten

(rreigniffe. 9llS ^aiibmerfSburfcb b«t er fünf Sabre lang einen großen

ibfil ^eutfiblanbS bnribmonbert unb an bie frennblitben Stütten biefer

reifefroben. erinncrungSrei(ben Sngeubjeit tnüpft er gern feine Grjöbfnngen

an. 6r ftebt babei nitbt an, fidb felbft in beifle ober minber rübmliibe

Situationen ju bringen. 2Benn er j. S. einem ÜSirte in ßrfnrt bie 3e^e

fcbnlbig bleibt unb bafür arg gejücbtigt mirb ober menn er felbft ju

einem nornebmen 3Jfablc cingelaben, beim SSerjebren eines meicben 6ieS

ü(btjebn Vergeben gegen bie feine Siftbjiubt begebt, ober roenn er beS

'JJaebtS auSjiebt, um feine ®uble mit ®efang ju meefen. 58ci Äiribtagen,

IßoltSfejten unb Srinfgelagen tbut er matter mit, er feiert ben „guten

Diontag" unb rügt ficb felbft als Jbeilnebmer an ben ju tnbelnben

Sünben ber 3ti*- ^afS biefer oorgebliibe pcrfönlitbe 'Jlntbeil meifl nur

eine ßrfinbung ber ftärferen Söirfung ju Siebe ift, ergibt ficb natürlitb

f^on aus foltben S^'^rjübtnugen, bie ^onS Sa4§ niemals erlebt haben

fann. So berichtet er }. S., bafS er einmal nadb 9fom gepilgert fei, um
einen ^IblafS }u erlangen, ober bafS er mit bem Jenfel unb onberen

llnbolben geploubert habe.

Sn mannen Stbmönfen ifl eS nitbt eine meite ÜHeife, fonbern nur

eilt Spojiergong oor bie 2bore ftfürnbergS. ber bie bentmürbige Se^

gebenbeit einleitct. 3Jiit ®orliebe fliegt ber 2)i(bter im „litbten" 30iai

aus, um JU feben, mie ber Senj 'iluen unb Slßälber mit Snub, ißlumen

unb @raS neu befleibet habe, um bem „Cuintieren" ber SBögel unb bem

®emurmel beS SnebeS ju louftben. So mirb mancher Sebmanf buriib ein

fonnigeS Snnbfcbaftsbilb eröffnet, botb mo eS jum S'ibalt ber (frjäblung

pafst, bilbet auch ein büfterer ©alb, milbe Selsfcblucbten ober ein enb»

lofeS Stbneefelb ben Vintergrunb.

2So ber $i^tcr nicht felbft Ibtilatbmer ift, gibt er oor, burdb

®efprä(be feine Stoffe erfahren ju haben. ÜDJeift nnterrebet er ficb mit

einem „alten iWannc“, ber in feiner ©elterfobrnng unb milben 3BeiS«

13*
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^eit am Dcftcii ä^ic^cib sieben iinb uvtbeilen lanii. £onft jiebt er in ber

ÜHeget einen ©etprn^, ber in ber betrefr’enben ‘Jlngelegen»

^eit gilt nnterri^tet ift. Über nngeiiinbe Speifen befragt er einen ülrit,

über ^citigenbilber ®ciftlicbe, über frembe Sauber einen „Sanbfubrer",

über anbereS ©ele^rtc, ^"»anbrnerfer n. f. f. 3n äbnlicfter ÜSeife (nfst er

fi(^ felbft befragen ober belaufest frembe Giefpröd^e, roätjrenb er bie alle»

gorifd^en Ti(|tnngen meift aB eigene träume einfü^rt nnb fo möglis^ft

anfc^anlic^ jn fsbilbern weiß.

ü'en fieiteren S^erjen ift gemöönlicö tun ’Sd^lnf^ „bie 'JJioral uon

ber ®ef(bi(bt" angefügt. lie Sabeln oon >pan4 Sad^U, bie fic^ meift an

antife Üfotioe aiifd^ließen nnb feine fatirifibcn Tid^tnngen finb natürlii^

»on ber fütoral, b. t). oon ber Sinnesart nnb SSeltanfe^onnng bc#

i?i(^terö ganj bnrebfeßt; bei ben «(^miinten aber ift bie ®iora( meift

mir ein lofe angefügtes "'o'* 0f>"l 9"* loegfcbneiben fönnte,

ohne ben Ginbrncf beS beiter»tlngen 'llntlißeS jn beirren. GS roar eben bas

literarif^e Sbcal beS fec^iebnten SafirljiinbertS, bnri^ S^erj 511 belehren,

nnb biefe 'llbficbt möglic^ft anfbringlii^ tnnb 511 tbnn. S«'li4 ift ben

meiften 2'icbtern ber Sefeerj wichtiger als bie Se^re, er niirb uiel ein»

bringlic^cr, breiter, liebeuofler bebanbelt als bie 'Jfnlinnmenbnng. 9(n biefem

Sörambc ber biibtenben 3‘’it9ci>offcn nimmt üanS Sac^S mit feinen

moralifierenben 'J(nl)ängfeln tbeil, bie bie eigentliche Crrjnblnng nicht im

gerinsiften nntriinteln. flomifche ©cichichten, tolle Streiche, andh >uohl be»

benfliche Scherje, luerben ohne loeitere fUebenobfichten «orgetragen. St»

«dhlnfSabfolj loerben bann meift mit 3t»»»9 >t»b ''Jtnftrengnng erbauliche

(fnnahmingen baranS gelogen. Sft onS einigen (nnmentli^ »on anftößigen)

Schroitnten eine ernfte Sehre auch mit 'Jlch nnb flrnch nicht p erpreffen,

fo oerjichtet föanS So^S onf bie fOforol überhaupt, fchliefjt mit einer

Scherifrage an bie Sefer, ober rühmt bie 'ilerfonen ber betreffenben ®e»

fchichte, bofs fie fo h»»t»l»ä 1» i<hc»ltii »erftünben, ohne bafs Dfeib nnb

OcifS baranS enuochfe. 3»'»tilen gleitet ber Sehrbichter auch oöltig anS

nnb gibt einer hciflen ©efchichte einen lehrhoften 'JlbfchlnfS, ber nichts

»ueniger als moralifdh ift : Gin Ghebrecher fchiueige »on feiner synhlf(h»ft,

er gebrandhe, nm fie jn »erbergen, 3{nnfe nnb gefdhioinbe Sift.

TofS iftm au§ ßifli fein cdjniil) nrancfiS,

Sänl fmb oft (|ut, jo iprie^t ftnnä

ISenn mir unter ben Sichtungen nnfereS ftJfeifterfiingerS, beffen ge»

fnnbe fittliche USeltanfchnnnng nnb beffen tabellofer SebenSmnnbel genügenb

betannt finb, an^ einige 3»ten finben, barf nnS baS in 3lnbetrn4t ber

literarifchen lierhältniffe feiner 3<ttt nicht mnnbernehmen. SeS ®rnnb«

faßeS Naturalia non sunt tniTiia nnb einer rohen SarftefInngSmeifc

befleißigen fi^ fämmtliche Schriffteller, ober onch bie jotenhofte ®ehanbtnng
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^inge nimmt in bcr fiitcratnr bcr übernnä groüen

Saum ein. 'iliiÄ ben ^Joncneii’ nnb '3(nctbotcn[flmmlnngcn, ben 5yüftnn(bt-

tpiclcn nnb ben ©aijenbanern beä fünfjcbnten nnb fec^jebnten 5aljvbnnbevt>3

müfien mir ben Sinbrurf geroinnen, olä ob jung nnb o(t, dürften nnb

lioK, befonberä ober „ba§ 0?rauenjimmer" ber 3^'* on niebtä onbereS

gebaebt bätten, o(§ an bie Sßefriebignng bcS ge|'(ble(btliibcn ©enniieä.

Björnen beä 'Jlbd^ nebmen oorüberjiebenbe fianbftreicber, oerlauste 23etttcr,

öcrlnberte S^anbsfneibte jn ficb in bie Äommer, junge 3Öirtinnen finb

jebem jnfätlig einfebrenben @n|te feil, feine lyron ber ©emeinbe oerf^lie&t

ihrem ^jltarrbcrrn bie 2:bnr nnb jiingfräuli(be töräute finb feiten mic meige

tKoben. Sein f’Q® finb bie wirflicben Serbiiltniffe gemefen, boä

finb nur bie Übertreibungen nnb Sßeräerriingen ber Satire nnb ber fiomit.

(fin Seberj, ber ni(bt jngleicb unanftänbig war, galt überbonpt ni^t aI3

S(berj. ^(netboten, wie fie beute in nuferen ^errengefellftbaften üblich finb,

würben im fechjehnten Sabrbunbert eben gebriuft, in Unterboltiing'Sbncber,

ja auch in Seifpielfammlungen ernfler Senbenj aufgenommen. ?liub ber

biebere Öan» So^ä, wenn er gelcgentlicb, wie jur 'Jlbweiböinng nnb ßr^

boinng, in ber Saune war, äbnlicbeä }ii wagen, wollte bie 3ute nur alä

fomiiebeS ßreigniS aufgefafSt wiffen; „fcbwnnfweiä", „obn olleä ?Irg"

trug er fie üor. 2'oS ©cfommtbilb biefeä ebleu nnb niilben 'Ei^terä

fönnen bie gclegcutli^en literorif^en Scitcnfprüuge uicbt trüben.

5ür C>an'3 So^ä war bie „holbfelige" Aunft ein Xroft, bcr ihm

bie Äraft lieb, wit nnoblöffigcn Grmabnungen ober heiteren Scbcrien, in

»erfönli^cn ober onfeuernben SSorten feinen buetgeprüften, in jügcKofcn

Sitten, in flampf nnb ^afä uerwilberten 3eitgenoffcn beijnfteben. ÜDJit

nnermüblicbem Sleißc ftnbiertc er bie beroorrogenbfien Scbriftcu ber

©riechen nnb ÜHömer, bie (fbronifen nnb Sagen, DioncIIen unb (ffobcln

bc^ iDlittelaltcrö, nm Stoffe jn finben, bie feinem 3iuecf entfprncbeu. Dfoeb

häufiger ober eutuobm er feine literarifcben 33orwürfe bem bunten Seben

ber ©egenwart unb bcr Öeimat. 'älu^ bie ©eftalten frciuber 3eiten unb

Snnber würben unter feinen €>änbcn ju ebrfamen, beutfeben itlcinbürgcrn,

benn Dfatur nnb IWcnfcben ftanben oor feinen Gingen, „wie 'Jllbrccbt

2ürer fie bot gefeben". Schon auf feinen ^anbwertisreifen war er mit

ben uerfcbicbenftcu Stäuben in ®crübrnng getommen; Dlürnberg fclbft,

im -öer^en ^cutfcblonbä, ein Jhwtcnpiinft beä Üöcltbanbel^, eine ^f?flcgc=

ftättc üon .Ifnuft nnb 'Ü'iffen, bot ihm eine 5üHe uon 'Jlnregungeu bar.

.flein 3ug im häuslichen, wie im öffentlichen Seben feiner Sülitbürger

entgieng feinen offenen klugen; nnb )pan^ Snebs febilbert alle

(fin^elheiten, SBohnung unb C^onsroth, iticiber unb Speifen, ©ärten

nnb Söabeftnben fo genau, bafS einer fünftigen (fultnrgefebiebte be>S

fechjehnten Sulwhunbertä feine Sebwänfe alä Cnelleu nnerläfSlicb fein

werben.
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Sm 3,1Jittdpimh ftc^t ba-i 5? a m i l i e n» iiiib ö cl c b c n. Tic

OÜ^niitß bcd öauö()oIles iiiib bic efcfliiiiji bcr Ticiiitbotcii mcrbcii uon

uericbtcbciicn ©eficbtspunftcu auä bcboiibelt. 'Jlitis eigener ^rfobrung jd)ilbcrt

^Qii^ eat^s „ba^ bitter iüB et)clicb Seben". 'Jtmb bie bcfic Srou bleibe

fi(^ ni(^t immer gleich. 8ic fei beS itJanne« l}larobie^, bo(b au(^ iein

Fegefeuer, feine 'Ji>ünic^elrnte iinb fein Segen, bo^ iuu!6 ein Schauer nnb

If^lo^regen, ein 'JJini nnb Dlofenbag, hoch an^ Söli^ nnb Tonnerfchlag,

feine Söonnc nnb 'diigenmcib’, hoch mich Trauer nnb ^leräcleib, fic fei

ein lönigli^cr Saal nnb aii^ ein Spital, fVriebe nnb ßinigfeit, fomie

täglicher Streit, fic fei ihm (5rennb nnb f?cinb, gütig nnb müthig. Tarnm
räth ber Tichter allen jungen llJänneni, mit IBebacht ju roöhlcn. 3»
jahlreichen 'ilariationen tehrt bas Thema Pon ber „unglei^en 1^1)1’" loieber,

bic gcmöhnlich fchlimm an^fallc. Tarnm folltcn Jünnggcfcllcn nur 'JOJäbchcii

heiraten, bic ihnen in jeber fHi^tnng gleich feif», gicith

9(n %lltcr unb an ^ugtnb,

^n Vbcl, 6tamm unt» ^ugenb.

SBcfonbcr^ einbringlich marnt er altcrnbe Dlänncr Por ber ii'ohl junger

Sranen. Toch grau ift alle Theorie, beim iinn« Sachä permähltc fich

felbft al‘3 fiebennnbfcchjigjährigcr Sitroer mit einem fiebächnjährigen

'Dlöbchen. ffiern fuhrt iiani Sach^ eheliche Streitfecnen mit 'Bortgeäänfc

nnb Schlügen Por, um baran feine Dtathfchlöge anänfchlieRen, loie fi^

ßhelente mit iliachgiebigfeit nnb Snnftmnth ineinanber fügen follten. 'llon

böfen 9)Jännern bringt er abfehredenbe 23eifpielc; hoch nnpcrglei^liih

häufiger treten in feinen SchtPünten böfe Slicibcr auf, bereu ©ehaben nnb

Sinnesart mit ber 'JJatur Perfchiebener Thiere, ber Önnbe, Schtoeine,

ipferbc n. a. im einjelnen Perglichen, bereu ®oSheit in jtpölf llnterab'

theilnngen jerlegt ipirb. ^n einem Schiuantc erjählt i^anS Sachs oon

einem 3?ieberniann, ber Pierjig Sahre lang Pon feinem jänfifchen nnb

argliftigen 2Beibc bis anfS Slnt gepeinigt mürbe nnb halb nach ih«m
Tobe, ber ihm eine (rrlöfnng mar, felbft geftorben ift. '31m iiimmclsthore

empfieng ihn Sanet lf.^cter gar frcnnblich nnb roofltc ihm einen Si^ neben

feinem fcligen ®eibc anrocifen. Sobalb aber ber 33lann erfuhr, bafS fein

böfcS 2i?eib fich im ^limmcl befonbe, nnb jmar infolge bcr Scelenmeffen,

bic er felbft (bem allgemeinen 23ranch nnb feiner im ©lüd groBinüthigen

SSitmerftimmnng folgenb) hatte lefen taffen, ocrjichtete er fofort auf alle

'4.1arobicfc«frenben nnb gieng freiluillig in bic fpölle ein.

2?emerfenSmert aber ift cS, bofS ber 5iürnberger Schuhmacher jn ben

roenigen erlcn^teten flöpfen beS lechjehnten .JahrhnnbertS gehört, bic boS

Treiben ber *öeren, baS 'Bettermachen nnb Blahrfagen, ben Siebcljanber

nnb baS S^a^graben, bie fchmarje flnnft nnb bie TenfelSbünbniffe für

„lonter iPetrng nnb Santafei" erflärten.
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'Beit luirfungjuoKer iiiib ciiieiiortiflev olö bic Sal’tl'' öaiia

2qc^», bie i'i(^ im flroBcn iiiib ßonjen in oueßcfafjrciicn ©elciien Ociocßcn,

finb icinc jotirijcbcn 2'icötiinßcit, umrin er an bev Oanb mannißfnltißcr,

tü^ii unb gciftDoIl cvfnnbcncr 'JUlcgorien nfic Scfeäbcii nnb Üaftcr, alle

Sdjnrfcn unb «ünber ber 3«>t mit ücrnid&tcnbem Spotte trifft. .Ucinen

Staub oerfc^onenb, faßt er aiu^ ben itiöc^tiflen ber Ifrbe nnuer&oftlen

bie 'Baprfjcit. (finjelne biefer allgemeinen Satiren crljeben fii^ 511 einer

groBailigen 'Jinnbf^au über bie morf^en 3i>ftii>’&c t*«' 3fit- Um ben

jioicträc^tigen, tabelfiicbtigen, nnäufricbenen Sinn ber ^Jlcnfc^en jn rügen,

erfinbet er bic allcgoriicbe ©eftalt beä ^cinj 'Biberborft, gegen bic 'Jienernngä-

fiubt nnb ben 'Banfelmutb bie ©cftalt beä 23albanberfl, gegen bie Sriigbeit

ben ^on§ UnfteiB. (ft erfinbet ferner einen 'Jiarrenfreffer, ber in ben

Sanben cinberjiebt, ficb »on 'Jiarren ernährt nnb ihrer fo niete finbet,

bafä er feift unb groß loirb unb bie überfchüffigen Cpfer für fpntcre,

fpnrlichcrc 3citen in Salj anfbemahrt. S:a8 'JlnSfehen nnb (fkhnben biefer

ifiguren, ihre tKeben nnb ba» ganje fchmürfenbe Iteimert ifl non tief

biir^bathter Sinnbilbli^feit. 'Jln $ante erinnert bic (frfinbnngäfraft, mit

ber ^onö Sochä, auih gelegentU^ antite 3Jiotiue »ermertenb, fich bie Oblle

au^malt. Sie ift im ein groBeä 33abehaus, too bie SJerbammten je nath

ber 'älrt ihrer Sünben uon höllifthcn Sabefnechten gepeinigt tuerben. (fincr

©nippe «on Seelen roerben mit fiebenbheifeer Sauge 'Jlngen unb Chten

«erbrüht, ba>3 finb bic nngerathenen ftinber, bic, ber elterlichen 3iathf(hlägc,

fpottcnb ihrem eigenen ftopfe folgten. 'Jlnberc müffen fchroihni, bafb e» roic

ein Sach «on ihnen rinnt. I:aä finb bie Schlemmer nnb 3ft&ft^» t>if nun

alles, i«aä fic in fidh hincingegoffen haben, auf biefem 'Begc abgeben

müffen. Um einen groBcn 'Baffertrog fipen bic ©eijhälfe. 'Beim fie, oom

S'urft gequält, nach bem 'Baffer langen, meicht c3 «or ihnen äiirücf. Ten

argliftigen Äanfteuten toerben bic «crfälf^ten 'Baren, leichteö ©eioicht,

furje (fllen unb fonftige '^.trattifen mit eifernen ftämmen an? ben C»anren

geriffen. Xen tprannifchen tfürflcn, bie ihre Unterthanen gefchunben haben,

merben bic Särte fammt ber 6aut herabgctraBt, mährenb ben StraBcn«

räubern bic ^ant «ollenb? über bie Chren gejogen loirb. ^cn Sor*

münbern nnb 3(mtlcnten, bie ba? ihnen annertrante ©elb «ernntrent haben,

roerben bie 'Jfägel fammt ben ifingern abgcfchnitten, im Sabeofen felbft

aber braten bic „.^nriften, bic böfen ('hriften".

'Jiidht in einer Strafprebigt, fonbern in tyorm eine? ironifchen

Sobe?, nnb barnm um fo paefenber, gciBclt Öan? Sadh? feine 3£>tge-

noffen in bem Schroanf; „"£cr Scnfcl will bic Ööllc roeitcr inanen."

Ter Siifhter begegnet bem Seufcl, roie biefer 'Bcrttcnte fncht, bic ihm bie

ipöllc nm etliche 'Diciten «ergröBern follen, beim fie fei fchon gebrängt ootl

«011 Serbammten. Ter Sichter ift fchr erftannt barüber nnb meint, jn

Ulpffe?' 3f'ten, als bie 'Bienf^hcit heiönifeh roar, habe bic llnterroclt
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iio4 weite, teere ;Küiime Qe^o6t, iiiib jejjt in ben 3f>tcn be^ t^brifteii»

tbumä fotlte fie überfültt fein ? Uiib min, um ben Jeufel non feinen

ißauplänen objubringeii, t)ü(t ^*an§ Sac^>S eine an töos^eit überouä reiche,

ironifi^e 33ert()eibignnfl‘3rebe feiner SJiitmelt. $er Jeufel möge nur oorerft

ben geiftlid&en Staub anfefien, ben tfiapft, (fnrbinäle unb Siftböfe, roie

nneigennübig unb friebliib fie feien, wie bemütbig fie ^lof biciten.

?llä ob fi{ rc(bt ?lpoftel raärfn.

unb fit gar rntbctirrn

®fi ihnen gibt’3 nicht Simonei,

?)o<h 3rrtl)um ober fleljetei;

Unb »0 fie einen fietjer finben,

Wut mit ber Sdjrifl ihn flbenninben.

Wiit ^leih fie Tag unb Wacht flubieren

Unb ®otteä SBort treu pritbieieren.

Sie halten ftrenge fflott'S ©ebot,

fflebiilbig leiben pe ben Tob
Te3 ®lauben3 reegen, unb ber tämien

Thun fie mit Wiilbe fich erbarmen.

®in ttBeibgbilb niemais fte berühren,

Thun gar ein englifch Beben führen.

Jen fiaien finb fie ein briligr^ 'itorbilb. 'Jtiub bie fyiirften unb Oerren

lieben ben ^rieben, bie ©ereibtigtcit unb bie fülilbc. Sie finb ein Jroft

unb S^itb ber Firmen, Söitroen unb IBaifen. Sie bnlben leinen Strafen«

raub nnb übermöBigen 2ßilbffanb. Jie ScbmeitBler buben fie oom Öofe

entfernt. Jen iSunbesgenoffen nnb 'Jieitbsftöbten bolten fie bie befebmorenen

(»ibe. Unb fo gebt e§ fort; mub bie bürgerlicben unb bäuerlitben 3>>*

ftänbe werben im rofigften Siebte gemolt. Jer Jenfel aber ift mifötrauifeb

nnb will bem Sebönförber nitbt recht glauben, (fr oerlangt non bem

Jicbter, bafö er jebn 3ti'fli'i für bie äöabrbeit feiner 3Sorte beiftetle,

bann wolle er oon feinem 23au obfteben. Jiefe 5orberung tann ^anS

Sacbö trob aller SWübe natiirlicb nitbt erfüllen. 6r fiebt min ein, bafö

bie 5ÖeIt wirtlicb böfe unb mir biircb bie (Snabe tfbrifti ci«fr Crrlöfung

fiibig fei.

3?on bem iHeitbtbum unb ber 'Jflannigfnltigleit ber *5an§ Saebfifeben

Scbwnnte tonnten mir wenige nnbeiitcnbe If^roben gegeben werben. Jie

beiben hier befproebenen iPönbe bilben eine wobre Sebabtammer oon „Schimpf

unb (frnft", wie man im fecbjebnten ^obrbunbert 51t fagen pflegte;

nrwiicbfiger inimor neben ^ctracbtnngeu ooll tiefer 'ü'ei^beit, aitefgelaffene

S^er^e neben fittlicb erbebenben ^'Jitibnimgen. 3'i *Ürer 3til haben fie

bem i^olte im beften Sinne bcö ®orte^ ,5iir (rrbeiterung unb jnr (fr«

bannng gebient, iiciite finb nicht mir bie neu erftbloffeneu, fonbern an^

bie fchon lange oeröffentlicbten Schwante weiteren ,Greifen jiini großen Jbfile

nnbetannt. Jrob ber begeifterten ^tanö SochS^tfeicr bcs oorjährigen Sierliftcil!

Jem iiiiBerlithen Sthangepriinge nnb ber oerronfebenben rfefteöftimmnng ift,

wie es febeint, nicht bie erwortete, iiathbultigerc, innige Scfchitftignng mit
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bcm 5^ic^tcv gefolgt. 3'Ot' 'i^ bcgreiftii^. 3;ic äußere lyorm ber

Öanä «ac^fiftßen Tiditungeit, bie uernltctc, gelegentüe^ unoerftänbtieße

Spradßc, ber fütanget an einer äftßetifc^en 3)nr^bilbnng ift für niete ein

Jöinberniä, fie mit reiner fVrenbe 511 genießen. Sollten bie Sdßöpfnngen

beä Dieifterfiingerä, tnojii fie alle Eignung befäßen, bente in ftnrterem

©rabe jur töilbnng be§ SSoIfeS berangejogen locrbcn, bann bebürften fie

nnbebingt einer geftbmndnoßen nnb gefdbieften Dienbearbeitnng. Unerf^ining»

Ii(b ift biefe (jnm ibeil ancb für bie Sibioänte, obf^on ohne fonberlicben

(»rfolg nerfmbte) 'Jlnfgabe nicht; boeb roer fie meißerlicb löfen moöte,

niüfste ein fproibgenmnbter, oolfätbümticber, melterfabrener, ferngefnnber,

berjen^friftber, mit einem SBorte ein ^)anä Satbfen geifteänenoanbter

'Siebter fein.

Mn deulff^e ä|]ei?reif|5.

^^cb bin ni^it ber ?(nficbt boebmeifer Sfecenfenten, bie an nuferer neuen

benlf(b^ößerrei(bif(ben Siteratnr ni^tä SeaebtenSioerte» finben mollen,

mit 'Jlnäiiabme non ehoa jroei ober brei ‘Jtomen, mit benen fie Stoat

machen, roöbrenb neben benfelben firitfte fteben, bie minbeftenä ebenfo

großem IKecbt auf 'Jlnerfennnng hoben, fyreili^ finb ba§ feine 3)fobebitbter,

bie nur in ^inblict auf einen retbt großen Sefertrei« febreiben, fie benfen

bei ihrem Schöffen roobt überbonpt fanm on« liebe H.tnblicinn, fie hoben

tiefere Sotereffen nnb — fie fönnen märten. 3o biefelben, bie ich heute

meine, bürften überbonpt oon ber lanblänfigen Seferoelt fanm je im ent»

fpreebenben 'JJfaße geroürbigt roerben, ihnen minft boä (frftrebenämertefte

eineä Sichter^ — eine fleine, feine, angertefene ©emeinbe.

3(b nenne jmei DJamen. Ter erfte: C>ong®ro®berger. Seine

fWfeifterfcbaft in ber fiprif, in ber (frääbtnng, in ber 'Dinnbnrt-Ticbtnng

ift in biefen Slättern febon ongebeictet morben, mebrfoeb hoben ficb bie

l*efer aiccb bnreb
'

4^reben baoon überjeugen fönnen. ©raäbergerä tPebentnng

olö Torfgefdbicbteneränbler trat befonberes in ber ©ef^iebte „Waria^SBiccb"

jn Tage, bie ber „^leimgarten" uor ein paar Sohren ueröffentlicbt bot.

Tiefe ßrünblnng ift men bei ©eorg öcinricb DJieper in Seipjig a(ö 23önb--

eben erfebienen, meicbee; gemifa ben märmften tPeifaß großer Greife finben

mirb. '•JlnberS oielleicbt ift e§ mit einem glei4 ,te't'g erfebienenen jroeiten

Sänbeben beSfelben l^erfafferä bei bemfelben inngen, üon frifdbem 'JJfntbe

befcelten SBerleger. Ta^ ift eine anefcbließlicbe Atünftlergefcbi^te onä ber

tPorocfjeit für SfcinWmecfer. Sie betitett ficb „DJinler nnb DJfobell". Tiefe

Diooetle gehört — nnb ich merbe e-s halb ni^t otlein gefagt hoben

— ju ben atlerbeften ber ©atticng, fomobl mo-J (frfinbnng at^ oncb moS
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'J(iisfül)iunfl aiitidQiiflt. Sc^on bic Ginlciliiiifl boju ift bo'S ÖJcboiitciireidii'lc

imb Stimimiiig'juollfte, iun§ iiiaii |i(^ bcnfcii tann. eic fübtt iiii^ luunbcv*

bar in bic 'Jioucilc ipielt.

rcijt unbiiiibtci, beii Stoff nu«Sjup(aubcni, mit oder Strenge

imifg it^ mir oorfagen, baiö Söü^er nic^it gebnirft merbcii, um gcplünbcrt,

oiclmcbr um getauft uub gelcfen ju merbeu. 3» t>c'» t'clbcn biefer 'Jto-

oefle fiubc i^ einen bcrüt)iuteu 'Jtameu ber ficicrmörtifctieu Äiiuftgcft^ic^te,

al3 Sc^Quplafe ber bemegfameu iiQubluiig errotde ii) ®rn^, tfggeuberg,

33orau uub ffieftenburg. Idit feiner Stimmung^-' uub Älcinmalerci ift ein

Seelenconffict nmfponncn — bic 6iferfnctit. grauen merben bie ©cfc^icbtc

mit bö^ftein ^ntcreffe (efen, aber fie müffen bübfd) gebilbet fein, fonft

iic&men fie gerabe bal 33efte nnb iBebcutfamftc iii(^t roa^r, baS barinnen

ift. $enn mant^cs Jiefe, nid^t für (fnt^ütlnng ©ceignete, ift mit feinftem

Üalte bcf)anbelt nnb manche 3«ifm mir bajn ba, baf^ man ütoifc^cn

ibnen Icfen tann. Unb atte^ mit uolltommcncr 'Jfeinbeit in ©ebonfen unb

(fmpfinbnng. spifant im Sinne einer 'JOiobcdgeWiiÜte ift biefe ittooetle gar

nic^t, bie fiiebe'Jangelcgendeit liegt ganj roo anber^, at>3 ber 2cfcr etiua

uermut^en moflte. möchte aber noi^ einen fennen, ber baä 'Jlbcntencr bc3

fleinen 'DJi^et mit ben italienifcben Söatlerinncn fo tlar nnb p(aftifcf)

erjitbtt, inbem er e3 — üerfc^meigt ! Unb ic^ möd&te ibn fc^en, ben vot'tc»

2'icf)ter, ber fo unuergleicbtitü becent ba3 binbolif^c iPorgeben ber jungen

grau barfteflt, mit bem fie i[)rcn ©atten ben 'Jtebcnbnblerinncn ju ent>-

reißen glaubt! ißiellcitßt mag manißem roößrenb bc3 2cfcn3 bie 'älnlage

biefer f^rau nießt ooflenbä einßcitlicü bünfen, erft ber Übcrblid über baS

©anje mirb ontb biefen Ußaratter redjtfertigen, ja jeigen, bafä er auf

bo3 iPebad^tfnmfte motiniert ift. — Unb mm genug. 34 mill gerabe

fo uiel gefagt ßaben, um für ba§ feine 5ßü4lcin, in meinem tbatfäißlicß

jebc Seite ifjrc befonberc Stßönßeit ()at, jcnc3 Sntcrefjc ä“ enoecten, ba3

c3 nerbient. Xob Übrige gibt fieß bonn oon fclbft.

Jer jtüeite 3{omc, ben i^ ju nennen ßabe, unb oon bem au4 in

biefer 3titf4r>ft mebrfaeß bic iKebc getoefen, gehört einem jüngeren Talente

on, ba3 ober nad) meiner Gmpfinbung berufen ift, in ber jungen iEicßter'

gencrotion ber Tentf4en in C'ftcrrcidß ben erften 3iang einjuneßmen.

6 mit 6rt(. 34 Üattc ®e(egei4eit, biefer 'l'octen Iiterorif4C'3 iüerben

nnb 2Sa4fcn ju ncrfolgcn, oon feinem (rrftlingäiocrtc ,,'Jtbbcraa" an bnr4

feine „2icbe3mar4cn" bi3 jii ben jeßt crf4icncnen 'Jfooellcn. 3üo3 ift ein

merhuürbig feiner ©eift, ber, fei e3 in romantif4cn iüiotiocn, fei e3 in

mobcrii--rca[i|Uf(ücr '5(rt, ein bo4bca4tcn3ioecte3 Uönnen betnnbet. ^rft

im oorigen f>cfte ift anfmertfam gema4t luorbcn auf fein neue3 iBn4

„Opfer ber mcl4c3 ioot)l eine eingel)enbcre Sürbigung oerbiente,

al3 c3 in einer iü4t Iitcrarif4dritif4fn 3citf4vift möglich ift. ^ie beiben

im genannten 33ii4f enthaltenen fliooeflcn fchncibcn fo tief in bn3 ßeben
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bes mobcrncn 9Jieii)(^cii ber ©rofeftabt, baf*3 bev 2c)cr icibff iinc^gcrobe

mitjittert.

(fin jroeitcä, eben bei 91. ®. Siebeetinb in 2eip}ig ert^ieneneS

5Pänb(^en non PmU 6rtl nennt ji(^; „fflüiö ©rant nnb nnbere 9Jüue((en".

Tiefe 9lrt beä Titeln, welche in einer Sommlnng irgenb ein Stütf roitl«

fiirlic^ beüorjngt nnb e3 gleic^fam jnm Sübrer bev übrigen 9Jei()e nm(bt,

mit melier eä oft in gar feinem ^ufamnienbange ftebt, bicie 9(rt ift

je^t beliebt, ober nic^t notb jebermannä ©efcf)mncf. Toeb Titel ift neben»

fäcblicb. gibt ©eiebi^ten nnb Sammlungen, fie fönnten beißen febon

mie fie raotlfen, fo beiße” fie boeb — niebtä. Tiefe Sommlnng

oon (fmil Grtl möre aber amb biirtb ben fcblecbteften Titel ni(bt 11111511«

bringen.

Tie erfte 'Jioöede ales fol^e benennt fidj treffliib „9Jlif3 ©rant".

Sie ift eigenartig genug. Tie 99iif3 ©rant befommt ber 2efer oon 9tn«

fang bi'i 511m 6nbe niibt 511 ©efiebt, niiib ber Öelb ber ©ef^iibte niebt,

ber ficb in fie oerliebt, ohne fie je gefeben 511 b”ben, ber fie in bolb

(fiiropa uergebliib fiiibt, an ibrerftatt ober eine anbere 33raiit finbet, bic

ibm iiocb lieber ift, al3 jene, bic er nie gefeben. 33ie baä nlleä 5”gebt,

bo§ mitf‘3 mon ben 'ilutor felbcr er5äblen loffen. Hiit roelibcr ©rasie

ift ba alles ge,5ei(bnet, mie loeiß er Sefibeib überaß, tuobin er ben

l'efer führt, nnb baS ift ein gutes Stürf 23elt. 'JJtit toel^ feinem ^nmor

ift ber 'DtifS ©rant finbenbe beiitfibe ifirofeffor gefebilbert ! mit melib flotter

iffböotofie finb aß bie luiinberlicben 3”föße nnb töiifSgefibicfe bargefteßt,

bie fibließli^ ein fo gutes (fnbe finben. — iUele toerben biefe 9foueße

ben 5H)ci übrigen beS SöonbibenS oor5iebcn
;

icb crfeiiiic ibren 22ert re^t

gilt, neige niiib aber boeb 511 ben nnberen, tiefer iiiib pfpebotogifeber ge»

boibten 9lrbeiten.

TaS smeite Stürf „Öebmig" ift eine fleine äÖeibnacbtSgefibicbte mit

ernftem t>iiitcrgrnnbe nnb reisoofler Itleinmalevei. 3?or Sabren fogte oiif

eine ^roge, meSbnlb er fo loenig fibreibc, ber !Öcrfoffer: „Üfir moebt

je^t etmoS anbereS äfergnügen. 5<b uerlege mifb aiifS Stauen. Sei eS

im ^anfe, auf ber ©affe, bei 3JJenf(ben ober Tbieren ober 9fatnrfpielen,

felbft baS ©eiDÖbnli^fte nnb Hleinfle 51t beobaibten inacbt mir SpafS."

Tiefe Sibiile trägt bei (jfrtl Srii^t, bie befonberS loieber in ber ©e«

fibiibte „^ebroig" erfreiilicb beroovtritt. Tiefe ©efebi^te bot aber iiaib

meiner Gmpfinbiing einen fffebler. ©3 fibeint einige 9liigenblirfe lang, bafS

bie Keine ^tebniig oernnglürft fei. Ter Sebrerf iinb bie 'Hiigft um baS

beim Pbriftbaumfeft oermifste tUinbiben ift roobl ba5ii beftimmt, ben 1111511«

friebenen 'i^ater, ber einen Änoben haben miß, 5U befebren. Ifr ift oor

bem fcbeinbnren Unglürfe erfebüttert, ber 2efer müfste eS oiicb fein, ift

es aber niibt, loeil er bie UngeroifSbeit niebt miterlebt, loeil er bereits

meiß, bafS boS TOäb^en niibt oerunglürfte. hierin bat fitb ber Ser«
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foitcr eine gvojie 2Öirhiiig auf ben Scfci- entgegen laifcn, of)uc bobiirc^

ctmnä SöciferciS ju erreichen.

3;ie bvittc iiiib (e^tc ©cfc^ici^te ber -Sammlung, „(frjle Öiebe“, bat

jeber uou uuä, mcuigftcuä jeber Stubeut eiuft au fidb fclbft erlebt. 'Jlber

uicbt jeber bürfte ©elegenbeit gehabt bobeu, für feine 'Angebetete eine

'Jiittertbat jn begeben, mie Öbön fie um feiner (rlla mitlen anSgefübrt

bat. ^aö Scbelmenflinf ift üiel jn föftli^, al3 bafä man e§ gleitb fo

an^planbern bürfte.

Diefe ©eftbiebten, fo lonnberfam einige^ in ihnen aueb anmntben

mag, hoben ben befonberen ®orjng, baf« fie bnnbanä loabrftbeinlicb er»

fdbeinen. Schon bie ßinleitnng, manchmal an '.f?anl ^>ei)fe’fche Art erinnernb,

führt unä üon realem ®oben anf-3 ©efchidtefte in bie li^tung hinüber,

bereu Aeicbtbnm an Grfinbnng mobl größer ift, alö eä bem iJefer, ber

lauter mirflitb 33orgefaHeneS in ihnen }u feben glauben bürfte, anffaDen

mag. Unb baö ift bie Ännft, bie biefem Autor in reichem 'JJlaße ju

©ebote ftebt.

9iebenbei noch eine fyormfacbe in ®ejng auf bie An^ftottnng bei ä«lebt

befprochenen SneheS. 3?ei feinem nüchften Ißerfe, ba§ mir mit Spannung

erroarten, foH ber dichter ben SBerleger erfuchen, baS Such ni^t mit

lateinifchen Snchflaben jn brncten, fonberit mit bentfehen. 5;ic lateinifchen

tuollen mir bet SBiifenfdbaft, ben fvathmerten nnb bet ©efchäft^melt über--

laffen. 2:ie bentfehe Siteratnr hotte feit jeher einen bejonberen Seftftaat

— bie bentjehe Sdirift. S:ichtermerfe, bie nn§ lieb finb, follen nicht ben

Aeifefittel beö internationalen fyorj^erä, nicht ba§ StÖerftagägemanb beiS

flaufmannö tragen, fonbern bie bnreh nnjere Sorfahren nnb bnrth nufere

(flaffifer geheiligte bentfehe '.j.'rüge.

Jln^ bin ich fein Srennb jener „fplenbiben" An^-ftattnng, in ber

auf einer 3?nchfeife ber leere Aanm beS ^.^apiereS größer ift, al-ä ber be^

brnefte. ^aö gibt bei geringem cinantitatiuem ^^nholte ein große« ®olnmen,

ni^t allein eine l^lapieroerjchmenbnng, fonbern auch, mo« f^limmer ift,

eine Aanmoerfchmcnbnng in nnferem 33üchcrfaften. Äleine Sdirift 511m
Angeimerberbcn nnb baneben üiel leere« '^üipier ,^nm 'iJ.Maßfüllcn, ba« ift

nicht gut. Olnt aber ift c«, menn ein Aferf al« folche« fo menig Sabeln«»

merte« an fich hot, baf« ber blntbürftige Aecenfent an ber Anöftattnng

fein AJüth^en fühlen mnf«.
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£)ic Grippe in iier ^unjl.

»on Jofef iPiiycr.')

ciflciicr 3»0 >» öcii 'JJcüßioncii, 0ol& mi)ftü4 «i'ö 6nl& mcnit^licft,

1^1 ift boä 3“9fitönbnis, bajs ifjrc ®ötter geboren morbeit fiiib. 2ic

finb loo^l Qii fic^ etuig — aber baä t^iuige felbft imii-ite in bie 3t>*

eintreten, e« bat leinen l'Joinent ber Chi'(bcinnng in biejer Seit gehabt,

^ann jnefte «on einer beftinimten Stelle ein iimgiicber ©cwitterglaii} auf

ober ee! üerbreitete ficb non ba onä ein beieligenbeä laicht, bn>j jiierft bie

nä^fien 3fi'Öf' Sunber« trof nnb bonn weiter nnb weiter brang.

'Jtiitb bie Süfte blieben ni(bt ruhig, wnnberiaine Stimmen bnrehwogten

fie nnb regten geifterljaft bnS phbfifche (rtement auf. 'Jllä Dihen ben 3f"'5

na(h ber Segenbe Don Alreta geboren, oerbarg i'ie ba>j ©ötterfinb in ber

3bäii4en ^öhle, wo e^ bie Dhimphen mit ÜJilch nnb i^onig nährten,

Wührenb bie wotferen ,Uureten e« in hciliftcn "länjen nmtreisten nnb

mit Specren onf bie Schilbe jchlngen, bomit ber alte, l'einer Diachtommen»

fchoft höihft gefährliche fironoö ba§ ©efchrei be« fiinbleinä nicht höre.

Saren biefe Atnreten — welche bie Siege be§ fiinftigen 'J'onnergotteä

nnb Solfciwerfammlers mit hcilfamem ©eränfeh umwachten — SBerg»

geifter, Solfenbämone ober beibe#? ^fhenfoll^ müffen fie alö lärmenbe

©eifter gelten, nnb fie thciten als folche bajiimal ihren geeigneten mpthüchen

2;ienft. Siefer unten — nidft in fagenhafter löergeeihöhlc, fonbern auf

bem SBobeu hifiorüchet Sirflichfeit, in ber hö^ft realen Öocnlität eine«

uerlaffenen bethlehcmitifchen Stalle«, würbe im 5uh« be« Oeil« 6in« ba«

hehre öeilanbätinb ber chriftlichen Seit, ber Sohn üüioria«, geboren.

!£er Crt ift topographifch beftimmt, nnb cbeufo ber 3t'lpi»>ft ö'cN

eigniffe«
;

wir fchreiben ein beftimmte« iKcgiernng«jnhr be« Alaifer«

'Jluguftii«, ja fogor ein beftimmte« Tatum ber officieflen 'Jlufieichuungen

ber i<erwaltnng«orgaue Don bajumal. (f« wor eine 33olt«}ählnug unb

(ionfeription ongeorbnet; unb fo mnf«te eine iffran, bie guter Öoffnung

war, in biefem 3i'fto»ö ben Ort ihrer 3>'ff‘>nbigteit auffu^en, um ba

au geringftcr Stätte, bie aber fortan alle« ©cringe hcilifltc unb oer»

Härte, ba« Öeil ber fommenben SJienf^engefdhlechter, ber 'Jlrmen unb Se-

labenen ^ur Seit ju bringen. . . . Unb wieber blieben bie ßüfte nicht

') ,®tlbcnbe Sunft ber CSfacnnjati."
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iibevitbiii^en Suftftrom erjeiigenb — ^iiflclöffimmeu tönten mit feinem,

reinem 2:i«cant burc^ bie ftide 'JJaeftt. llnb bie Ciirten, bie jn fpat onf

ber i5?lnr nenucilen nnb fftat^tioQi^e bnlten an ber i^ürbe, fie iiernaömcn

juerft biefen 6kiong, nnb bc>? )perrn t^nget trat jn i^nen nnb bie illnr=

beit be§ Vimmel!? lencbtetc nm fie. Ta f^nfftcn 'btf £<boImeien in bie

naebäitternben Snnte beä (fiigelögefangeS, nnb etmaa fcbnmng in ber Suft

mit mic ©lorfentöne, obgleich e-i bajnmal no(b feine ©lotfen gab.

gieng ma§ cor in ber öobe nnb im flaren, ftitlen 5ia^tgebeimni§, icaä

ficb in bie llJeiiftbenberjen fenfen loollte, nm fitb in ihnen jn beleben

unb onöäuformen nnb ihren ^l.Uilä, ihre iölntnieflen auf faft jniei 3ahr=

tanfenbe hinanö jn meiftern nnb jn beherrfihen. . . .

To^ mir für nuferen Thcil gchf» hiev ber flunft noch, >n'b

junü^ft bem ('nltiis. (fin recht nntunftlerifcheä '^kobuct, melchc» auf

nuferen 'Beihnacht-imörften immer mehr oermilbert, halb in bie roh

alberner Diache, bnlb — maä noch fihlinnnev — in^ 3laffinemcnt an§=

artenb, roeiöt nnö auf ein alteä, geheiligtes Oknnbmotic ber chriftli^cn

Ännft jurücf: mir meinen bie ft rippe, bie fich gelegentlich für bos

finbli^'bromotifche 23ebürfniS jnm ftrippenfpiel belebt. 6S ift nicht anberS

:

biefe poppcnbecfelnen, mit füiooS beleimten pfeifen nnb ber Stoffage oon

Wirten unb Sdhafen baju, bie l^ngel brüber mit einem Troht im äiücfen,

mit farbenfenchten Sflügeln unb ber fHaufchgolbglorie nm bie 5J?nppen--

föpfchen, barnnter ber Stall unb fein legenbarifcher Einhalt, fDiaria, ber

3iähronter, baö „(»hrifffinbl" nnb Cch^ nnb 6fel bajn: bieS alles jn»

fammen ift nur baS roh reprobneierte, aber nicht nHäii untreue Sujet

ber ftrippenbilber, on melcheS bie SÜJoler ber beflen Zeitalter bie jartefteu

iRegungen unb Eingebungen ihres fünfllcrifcheu EmpfinbenS nnb Schaf*

fenS menbeten. Ter Stall üon SBethlchem mnrbe baS Sanctuarium bes

©laubenS fomohl mie ber ftunft.

?>n ber IKeuaiffance mnrbe auch baS EhriftuSfinb artiftifch nenge--

boren. ES bliefte mit hellem, freubigem 9lug’ in bie Belt, bie eS bereinfi

erlöfen follte — nnb cor allem mürbe ber tleine ©ottmenfeh ganj unb

gor jiim „Bambino", jum e^ten ftinbe. Toch auch rohe Stad*

gemeiner betam eine cortheilhafte architettouifche Umgeftaltnng : boS Ehrift*

tinb fam jejjt meiftens in einer malerifchen, antiten Teinpelruine jur Belt,

bie fi^ gegen ben iSej^aner hi”, bie heilige ©nippe mirtfam umfaffenb,

jn einer fleiuen öoggin öffnete.

Tie t?rüh“3fenaiffonce eutfchlng fich bei ber fröhlichften fffrömmigfeit

hoch nicht gemiffen Verpflichtungen ber trabitioneden Viiffaffung. 3» ben

ftrippenhilbern beS fünfjehnten 3öhrhnnbertS — ob fie fchon florentinifch,

fienefifeh, nmbrifch ober oltnieberlänbifch unb fölnifch — liegt noch boS

Ehriftfinb, mit einer Strahlengornitnr umgeben, auf bem Voben
:

glcichfam
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eine 'i.'ei6iiQ(^tilie)(^crung für bie 3J{abomia fclbfl, bic auf beii .ttnien,

mit gefalteten >öänben il)v neugeborenes ®ottcStinb anbetet. bramibte

ein bolbeS ^obvbmibcrt luciterer ftnnftentmirfeliing baju, c()e bie Ijeiligc

Snngfran beffen inne tonrbe, baiS bieter fleine ®ottcSiol)n boeb Pb'jfiifb

unb menf(blt{b ibr Äinb fei. Ter ftnfenmcife Übergang in ber artiftif^en

^mpfinbung nnb Tarftellnng ber Dtabonnn ift oon nnauSfprecblidbetu,

nur lebiglicb natbjnempfinbenbem mie bcrrlicb iftS, als biefe

enbticb bie anbetenbe Sd)ücbtcrnbeit ablegt nnb in ber menfcbli4=lieb»

liebften Söeife in ibre 'Dtutterreebte nnb Dhitterpflicbten eintritt ! Sei 2io-

narbo ba 33inci, 'Jiapbael, fffra Sartotommco barf bic Ülabonna, ob jii

t>aufe, in freier Sonbfeboft, felbft auf bem repräfentatioen Tbvone, immer

llintter fein — ebenfo bei ben großen 'i^enejianern. Totb olS baS

notürlicbe ÜBerbültniS jmif^en SJtntter unb AHnb meiterbin immer mebr

öorfcblngt, bölt mit biefer 'Jluffaffnng ber tenbentiöfe, bnreb bic ®cgen»

reformation oufgefebrerfte ftatboliciSmuS plöjjlicb inne. (5S folgen bic fen*

timentnlen 'J)tabonncn im Stil SaffoferratoS nnb 'JJiarattaS, bie roieber

boS beiligc Äinb anbeten, am liebften, lucnn eS fcblöft. Sie Perfiuben

eS, fidb jn ber frommen iJiaioetät ber nmbrif^cn Diabonnen jiirürf jn

affccticren, aber ohne einen anberen ßrfolg, als ben fic roieber nur bei

gläubig affeftierten ®cmütbcrn errei^cn fönnen . . .

?lbcr febren roir ju nnfercr ftrippc, bem „iprefepio", jurücf. S3ei

ben Cnattrocentiften ift biefer ßnipfinbungS-^nbalt, baS anbäebtige 'JJiebcr«

febauen ju bem flinbe in ber iVrippe, bic (füget« nnb Oivien-^bßne am
rcinften jufammengebaltcn unb mit ben nnbefangenften malerifcbcn Kfitteln

auSgebrüdt. 5Jocb halb mpflifcb ift baS Ärippenbilb ffra ffilippo SippiS

in ber 'Jlfabemic üon fVlorcnj. ^S jeigt bic heilige 3i"'0fro“ t"

'Jlnbctnng oor bem auf bem ©oben liegenben ßinbe, baS am Singer

fongt nnb baS lintc SüBibcn bic ^öbe bebt. 'Jlnf ber anberen Seite

ber heilige Sofef, bie 2Bangc in bic ipanb geftü^t, tief na(ibbenfli(b.

'Beiter im öintergrunb eine fülle betenbe @emcinf(baft jrocicr heiliger

®eftalten : linfS hinter Sofef St. ^icronpmnS, rc^tS hinter 'JJJaria bie

heilige 'JJiagbnlena. Tie Seme ift eine 2anbftboft mit Wirten nnb Schafen,

in ber 6öl)e fdiönbcf^broingte (fngcl, mit gefalteten C>änben nnb einem

querlanfenben Sprnebbanb. TaS ®anjc ift ein gemaltes ®cbet. Schöner

noch ift bie ®cbnrt (fbrifti beSfelben 'JJleifterS im ©erlincr 'JJJufeitm. 6ier

ift bie heilige SbpHe in einen £tain oerfeht, mit nmfchliefeenbcn SelS-

partien. Tiefe BalbeSbämmernng burchbringt boS 2icht «on ber ®eftolt

beS SefnSfinbeS her, boS in einem ©lumenbeet om ©oben liegt unb über

beffen .ftopf bie Taube fchroebt. 'JJiaria fiiiet betenb jiir 3»'echten, linlS

ber Hnabc SobnnneS mit ber nnortbograpbifchen Snfehrift non bem 2amm
®ottcS auf bem Spnichbanb feines ItrenjchcnS. ©on oben fchnnt ®ott

©ater bernicber; im üintergninbe linfS geroabren roir ben incbitierenben
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Öciliflcn Ü3cni()ürb. -- (ftii i]anj topiic^cr '^h'ctcpio bietet miä ein !8ilb

beS llmbrierä ^iovenjo ba Üorenjo in bev ij^iimtotbef uon '^^evnQia. Tic

'Jinovbniinfl ift fnft üodig iDmmetriid). o» öcr SJiitte auf ber C^rbc baö

lichte, bfKc l'dviftfinb mit emporgeftverften 'jinmfien; 511 beibeii Seiten

füiaria nnb Csofef, beibe geneigten Önnpteö, jene innig betenb, biefer

bie fpanbfliidben mied Qnjjen (ebvenb — man ineiR ni^t re(^t, ob ber

'Jtnbetung ober ber Senonnbernng wegen, hinten, wie auf einer Tri»

büne jnfainmengereibt, ein (f[)or oon ninficierenben nnb fingenben C^ngetn.

ÖJar fcfeön nnb ebnratteriftifef) ift am Unten 3innbe be*S tbilbe^ bie ©nippe

bev fnienben fpirten, befonber« ber 'Jllte oorne; an ber red)ten Seite

feben mir bie obtigaten Stniltbiere. ?lncd biefe^ 23ilb gebt in Innter

Iiebcn>JiDiirbig--nniuc 'Jlnbacbt auf; fclbft bie Tbiere boben dieligion nnb

inerten loobl, bafä fie bciUflc» T^organgeiS finb; ber grojje

Scbäferbnnb binter ben Wirten ebenfo wie ber Ceb-:' nnb ber (ffel an

ihrer .Urippe.

ift entfebieben langweilig für bie Tauer 3?eitbreibnngen üon

Söilbern ficb norfetien jn laffen, bie man niebt oor 'Jlugen bat, bariim

will icb mi(b bamit begnügen, bo>3 fiböne if.kefepiü üon f?ronce3co frroncia

in ber ^Unatotbet uon ISologna bloß ’,u nennen nnb bamit bem .rtnn--

bigen in (frinnernng 311 bringen. 3» oK biefen 'i'ilbern liegt ba3 .Üinb

al3 'ilnbetnngägegenftanb noib auf bem naeften 23oben. 'Beiterbin, in ben

mit mebv .Wnnft nnb 'Jiatnvwabrfcbeinlicbteit arrangierten .Ürippenbitbern

be3 (fiiuinecento wirb bn3 .Qinb febon uorforglitber auf etwas nnterbrei«

tetem t>en, wie in einer improuifierten iÖiege gebettet. lUfan fiebt bentlicb,

wie bie .Üünftler bie gaii3e Situation ber überrafebenben 05eburt om nn»

begnemflen Crte ficb unter ben 5^ebingnngen ber 'Birtlitbfeit üor3iiftelIen nnb

malerif^ 311 üerfinnlicben ftrebten. TaS ©nnberbare wirtt ancb bf«iit.

aber als ein Pffert, bem bie 'JJialerei mit ihren iirjWiftben fortgefebrit»

teilen tyeleiKbtnngS» nnb Öellbuntelftnbien baS DJtögliibfte nb3iigewinnen

fiiibt. TaS 2i>miber beS ©InnbenS wiirbe 311 einem Sniiber ber Tecbnit.

C^iiie ©lorie umgab feit jeher baS neugeborene Ubrifttinb, aber O'orreggio

maibte fie in ber berübmtcn „heiligen Dintbt" 311 einer magifcb wirteiiben

Üi(btgiiellc im pbüfitalifcben Sinne. Pr ftnbiertc bie 'Birtnng biefeS l'ti-

rntelliibtes nad) ben ©efeben eines fnpponierten f)tatnr»il.lbänomenS : als

uolleS Dteflerlicbt gegen baS niebergebengte 'Jlntliji ber 'Jütnboniia, in bem

TMenbe Piiibriid an ben £<irten, in ber allmäblicben ’iliiSgleicbnng beS

H'iibteS uon bef^röntter 3?erbreitnng mit ber fvinfterniS in ber l'aiib=

fiboft. TieS ift ber ebenfo geniale als bebentlitbe Ülorgang PorreggioS,

baS 'ilUinberbare malerif^-realiftifcb anS3iibrüden. Ih'embranbt, ber Dteifter

beS üöllig natürlieben, nicht bnreb tircblicbe ©lorien bebingten (pellbnntelS,

führte nun freilich ohne alle lliiiftänbe bie ©ebiirt Pbrifti auf bie birectc,

nnuerboblcn realiftifche 'ilnffaffnng 3iiriicf. ©oetbc befdbveibt iiiiS mit nniucn
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iiad)inalcnbcn Sorten bic (fompofition. „Si'einbvanbt ücric^t iin^ in einen

bunflen etntl; 3iotb pot bie ®ebürerin getrieben, ba§ ibinb an ber Srnft,

mit bem l^iiet) bnä Öager jn tbeiten. eie finb beibe bil an ben ÖalS

mit etrob iinb ftleibcrn jugebeeft; eS ifi aftcä büfter, anger einem

H'nmpcben, bnä bem Soter tem^tet, ber mit bem i^ücbeliben bafijjt, unb

lUarien einige ©ebete oorjnleien f(beint. 3n bem 'Hngenblirfe treten bie

Öirten betein. Ter oorberfte, ber mit ber etaltatcrnc »orongebt, gueft,

inbem er bie 'Diii^e abnimmt, in ba^ etrob- Sar an biefem Pope bie

yfrage beiitlidber au^änbriirfen
:

,3(t ba-S ber neugeborene ftönig ber

^>uben V “

Um bie ©ebnrt (fbrifti fammelt fi^ notb ein tneitcrer Umfrei^ non

5Jiotiüen unb Stoffen, in melcbe bie .ftnnftalter ber 6ntroitfe[img unb

Püte einen unenbli^ien !Rei(btnm uon ßmpfiubuhg legten. 6ben roeil

(i roenige in ihrem Umrifä beftimmt oorgejeidbnete Gkgenftänbc moren,

tonnte ©efübl unb 5pbantofie — immer jn bemfelben i^untte jurinf«

tebrenb — hier ein Öö(bfte'3 an inniger Serfenfung in ben Stoff, roie

an fünftlerifcber 3?e(ebung besfelben leiften. Ter (?i)c(u§ biefer ibemen

ift etroa folgenber: l^orerft bie ©eburt Parias nnb bie Socbenjlube

ber beiligen '3tnna. Smmer mürbe ba bie Situation in Sebeu unb Sitte

bet ©egenroart oerfept; e§ mor eine Sbpfle unb ein ©efeflfcbaftSbilb ber

«üuStiebfeit. Taä S0ab beS flinbeS, bie liebeuofle 23efcbäftigung ber Sör«

terinuen mit bemfelben, bann ber Sefueb biftinguierter f?rauen, fei eS auS

fylorenj, Siena, prugia, bei ber Söcbnerin anS bem SBaugetium —
bieS finb bie immer roieberfebrenben, in ber licbeuämürbigflen Seife

üariierten Pomente. (Einige ^ouptbilber: Tie ©eburt lUariaS auS ben

(>reSfen beS GborS Bon S. Paria 'Jtooetia in Worenj, oon Tomenico

©birlanbajo
;

bie reijenbe TarfteHung ber So^enftube ber heiligen ?Inna

Bon ©irotamo bei i{>oc(bia im Crotorium Bon S. iPernarbino in Siena

;

baS berühmte yfreSco ?Inbrea beS Sartol im ®orbof ber '’Mmumjiota in

Slorenj.) ?tuf ben Tempelbefu^ ParienS, ber um ber reicbli(ben ®etbei^

ligung ber 3uf4oucr roillen einen nnfibäpboren fünftleriftben Sert bot.

folgt bonn bie SSerlobung PariäS. Gine Iegenbarif(be ipocbieitsfeier, ber

bie (freier, melcbe bie Stäbe jerbreeben, ein gemiffeS nooeHiftifcbeS 3nter-'

effe nerieiben, (^ouptbilber
:
pruginoS Silb in bem Pufeum ju Gaen;

Mapboel’S Spo Salijio in ber „SSrern" ju Pailanb; ©birlanbajoS

Sanbbilb ouS bem fieben PariaS in S. Paria Dtonetta jn Slorenj.)

Tonn bie Ceimfudbung ;
ber tbeilnebmenbe 'Jlntbeil ber älteren 5rau an

ber jüngeren bei biefem für baS fffranenfcbirffnl fo entfebeibenben Poment.

j^ft alle großen Peifter hoben biefen Sefueb böcbft bebeutfam borgeftellt.

'Kuf bie fcblicbte IfJoftoralfcene ber ©eburt Gbeifti folgt bann fdbliefelicb

bie JRepräfentationS. unb if$runffcene ber heiligen brei fiönige. To fipt

baS GbriftuStinb, ba§ in ben älteften ftrippenbilbern noeb auf bem SPoben

Mofrggct'l .^eimgarten', 8. 20. 9af)tg. 14
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log, j^on |'i(^cr auf bem Slnie ber ^eiligen 3i'H0frou, roie ein iflrinj

in ben SSinbcIn, moiic^ntal auf ben Äopf beä iiltcftcu üor it)m tuienbeu

ilöuigS lougeub, ujo^I au^ jiiwcilcu mit ftiubemeugier ben Xedcl oon

ben bargereic^ten ©olbgefögcn abbebeitb . . .

2o f^liefet fit^ ein gar öcrvli^er menfc^lic^er in biefem

(egenbarif^en ,ftrei§ jufmumeu. bebarf eben aiu^ be§ religibfen

bulfeä, um felbft bob einfoc^ ^Jienfc^lid^e in bie Dolle IBerflörung ber

ihinfl eiuäufül)ren. Cbue bie brei eDangelifd^en 'Dfutter: ©lijabetb, ?lnna

unb ÜDiario, müre bas 3Jiütterli(be, o&ue ba5 heilige ©otteSliub nie baä

^linbli(be in biefe Dotle Äliitte ber lünftlerifchen ^mpfinbiiug unb t!or--

ftcKung getreten.

£ine alte ^yrijlnaf^t'^efTe.

ÜJon !»eba|Iian Sdlltici^tr, SoIfSjc^uUcbrtr in öteiennatf.

»icfeä S;en!mal frommgliiubigen Sinne? nuferer SBorfahren geht un?

ton einem Sreunbe be? „Öeimgarten" ou? «tainj ju. Xie alte

Öanbf^rift enthält ben Jert mitfammt ben Singnoten, e^te ffieihnatht?'

mufif in ihrer fthlichten fiiebli^teit. ®er iejt rairb hi«r mitgetheilt:

C9eianoi^((Uiler in der A(. nac^f.

3iim Bijris.

maefit ibi ba in biefem Stabt,

3bf ebrnergebne Cent,

5inb ibr aUbi« in biefem 2baD,

Stein anbte SBobming b^»t,

^afS ibr mein 3,'ieb bie ganje 9ta<bt

Sion feiner iüube ftfirrt,

'Ber bat euch mobt habet gebracht,

9iut balb eueb roieber feberrt.

C lieber ilSatet, fent nicht fperr,

2ob mir in biefer 91acbt,

3u euch im Stall fenn tommen her,

2?ob bot bie 9totb gemacht,

3br merb bolb biircb ein bfonbern tPIict

t'rfabren roer mir fcijn,

Xann itierb ihr euer groftc« ©lücf

3I0 U Jtcuben feben ein.

So bleibts halt ba, ich lenn euch» an,

5ab 6i mübt fei)ti toaä ®aal,

mir* mein ffleib befehlen febon,

^ab euch foQ bringen nia^,

let Ceb? ber ift halt jimmlicb grob,

Ser Cfel auch nicht fromm.

Bann einer lo« rourb unb fteb erhob,

Pr bracht euch ja glei) um.

C lieber 3ofepb. biefer Bann
'Dfeint« ja für un« nicht fcblccbt,

3a, mein Baria, ich fab ihm e$ an,

2ab er febr fromm unb gte^t,

Wott loirb ihm geben jeber 3rii

.^liet seitlich gaiise^ Wutb,

Unb bort bie eroig .Jtimmelifreub,

2^ic nie aufbören tbut.
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Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo!

T'OJ taujenb i^r iSubma,

2Ba* mu^ ba-5 $iufl jcnn,

all mcil tbiit flinga,

llnb fo Mar tbut fiiiga,

bilb mit fcbon (in,

aSttS baä Hing mug fron.

Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo!

3<b roill ja gern febo,

aSaä büÄ Hing bcbent,

3cbt u>iD icb gcbn frogn,

IBielleicbt tbnn^ mir$ fagn,

Qi gibt ball (ein Sn'b,

®en ÜJlitternaebl nit.

Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo!

SSet bo?

3n>en Cngel nom ftimmel«)Qal.

TOein ^ebtog jroe« (Jngl,

aSaS tbuts ben ii ba.

So tbut'S mirS boeb fagn,

^agt mi(b niibt lang fragn,

aßanim 6S ba fent^,

Unb gar a fo febreiG.

fiieber ^)irt, geb nur gfebroinb

awit mir, icb min bir fagen,

Xarfft nicht lang fragen,

(Sä ift geboren

(Pin JTinb, aiiäerlobten

atom ^immeläfaol,

i^iegt in ein fallen Stall;

3ft (^ott unb ajienfcb jugleicb,

flommt, lommt ibr .flirten,

ainbelbet ibn all im StaQ.

Ö* bnbtä, ma »ertünbel

3cb foQt lauffen gfcbroinb,

(Pä feije gebobren,

Gin Rinb auäertobren,

(9(btä lauf ma aQ jam,

3efu4 bf'bt fron 9(abm.

Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo!

Sebt molma halt geben,

3a in ßolteä 9(abm,

aSit roolln baä Rinb grüßen,

3bn fallen }ii 5üpen,

Hab eä iinä bebüet

aior ipeft, junget unb Krieg.

©tüfe bicb ®olt, mein (leineä Kinb,

Sailen bir }u Süben,

aierjeicb un? iinfte Sünb.

®ieb ben Stieben, mir bitten bicb.

Segne iinfte Selber,

aiMe auch unfer 9lieb.

Crtbo.

Sebt mie bie ^irten nach tBetblecbem geb».

Um }u erfunbigen, roaä ba gefcbebn!

Sebt, mie bie aL'eifen ben §eilanb 511 feben,

IBon ber .^tanb ®otteä geleitet, b'ngebn.

aiber maä mollt ibr bem ^eilanbe geben,

Siiebe unb lugenb begehrt et oon euch;

Hiefe bemeifet, im täglichen Seben,

ailacbt euch bnrcb f<e ihm gefällig unb gleich.

©ffttforiuin.

.('xiligfte Diacbt! beiligfte 9iacbt!

Sinfternib roeicbet, eä glänjet bienieben,

;^arfen oerbreiten ben füfteften Klang,

Gngel etfcbeinen, uerfünben ben Stieben,

Sieblicb ertönet ihr froher ®efang,

Gbtiften erroacbet unb tominet gefcbminb,

Solgel ben .flirten, bie eifriger fmb,

Giüet nach aietblecbem, febt euer Hiobem,

tpier liegt boä Kinb!

14*
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ilinb
!

göttliches Ainb

!

2u itiarfl ber icufjenben SBfttcr Sferlangeit,

Set) mit Dem ^»erjen bemüthig gegrüßt,

Set) mit mit brünfliger Uiebe umfangen,

Unb mit ber järtlichften IBlonne gelüfet,

©öttlicher t^cilanb, ber Sljriften iht .^aupt.

3ä?aS uns ber ?lpfelbi6 einftetiS geraubt,

tSringet uns beine tilget bie Sünbrn>3chulb,

3ebem, ber gloiibt.

Chtiften bebentt ! Chriften bebenft

!

Silternb uor Halte, in ©inbeln gebnnben,

Siegt hier bet grofee geroaltige ®ott

!

?l(h ! foH bieh liebe Hinb einftens roll Ül'imben,

Seiben am Hreuße ben fchmühlithften 2obt,

§ört, roie benieglith er IDienjchen jufpricht

:

Sünbige Seele! erbarm ich hit nicht?

5et mich beleibiget, non neuen (reuhiget.

Siebet mich nicht.

Siebreiches Hinb! liebreiches Hinb!

®inen serlnirfchten ®eift bring ich jw ®obc,

Sleineii Slerblenbungcn geb ich mehr ipluh,

fiinb ! 0 bich liebt mein .^)erj, tnenn ich bich höbe,

^ab ich ben heften ben göttlichen Schah,

?lnher bit roetbc mich nichts mehr erftenen;

!£enn ich netlange nereinigt ju feun,

91ur mit bit göttlicher! !^u bift mein ®ott unb .Stert!

3ch bin gati) bein.

5um t^anefus unb Benebirfus.

6otteS Sohn, lieh fich hrrnieber.

Singet mit ben Sngeln hier

!

Singt bem Sleugebohren Sieber,

3efu8 @Dtt(inb, Sob fet) bir!

3efuS marb uns heut gebohren,

aion TOaria in bet 9!acht.

Uns, bie mir fonft rodrn oerlohren.

Uns hat er bas .Steil gebracht.

ffngel fangen SobeSlicbet,

©Ott, ber in ber .Stöhe thront

;

®hr fen ihnt unb fjriebe ntieber,

Such, bie ihr auf ®rben roohnt.

Stirten macht euch auf unb gehet,

3u bem StoU bep ®fthltchem hin,

3eneS ftinb, bafi ihr bort fehet,

3ft bet Steilonb fuchet ihn!

3n ber Hrippe ihr ihn finbet,

?(rm liegt et auf Stroh unb Steu,

Sh't ben man im ÜBinbeln binbet,

®ethet an mit frommet 2reu!

So tnie eS bie Cngel fagten,

Sonben halb bie Stirten 3hu>

Sie ihm fromme ®aben brachten,

Unb anbethenb fielen hin.

6ine reine 3ungfrau finget,

Sen, ber aQe 3)lenfchen fpeiht,

3hu, ttor bem fich aQeS beuget,

Sen ber Seraph hrilig preist.

^iet auf bem ?Iltare thronet,

Ser einft in ber Hrippe lag;

3cjuS liebttoU bep uns roohnet

;

iflteihet 3h>ii an biefem Sag.
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Singft fieiit mit ©ngeln — .Ritten,

®ringft ©ott, Soli, ®rfi? unb Pfjr!

6ottcjIii<)t 0 [injt bfn Serirrten,

roarb iin^s biirt^ Sefu Ct^ir!

•Vieil toatb unä bur^ 3cfu Selben,

Uns jein ®Iut geniafitien ^at;

6r erroatb unS .^immelsfreuben,

Unb beS ffiaters Sieb unb ©nab.

$nr(b 3l|n finb mit ©ottes-flinbet

;

SBenn mir folgen feiner Se^t,

®enn roir niibt niebr bleiben Sünbcr,

^eil bann unS, Sott Sob unb

Singt bonn btul im 3‘>l'fUiebe,

Singt ncreint unb fromm gefinnt

:

6br jf? ©Ott! — uns ^leil unb f^riebe,

SBenn mir guten SBiUenS finb.

ÄflnuB.

C ^erjigS 3<fi*Wi'. toollft uns üDgnÄbig fenn,

Sffieil uns oon ©olt anlünbet roirb bet 2 obt.

0 göttliibs Hinb, oerjeib uns bie Sünb.

gübr uns im ^immel ein,

2)ort roolln mir eroig fe^n,

®ei) unfern ©olt.

StbenI uns ben ffrieben, fcbenf uns baS Seben,

@ib uns ben Seegen mit bitten bitb,

©Ott, ben mit lieben,

Safe uns nur feegen,

Safe uns nur bann nitfet oerlobren gefen.

Scbcnf uns ben Stieben, mit bitten bicb.

l^irfrnlttb uon ber (gebitrl Ibriflt.

Gbriftofi loeltber 3ag bet ©naben,

'Ser uns Sünbet bst gelaben,

3u bet flrippe in bem Stall,

aSo ber $eilonb loarb gebobren.

Uns, bie mir fonft märn oetlobren.

So rief Gngellieber Scball.

Gngel fongen SobeSliebet

:

Gbt fep ©Olt, unb St'ofeo roieber

Gutb, bie ifer auf Crbett roobnt;

Senn eutb ift ein flinb erftfeienen,

SaS, als ber Serpbinen,

®iit bem ®ater eroig thront.

.'pirten, maibt eutfe auf unb gebet,

3eneS ftinb, bafe ifer bort febet,

'Huf ben borten Strob unb ,'peu,

3n bem Stall bep ®etblecbem liegen,

'Bitb einft lobt unb ^)öll befiegen,

Gu(b non Sünben moeben frep.

Sine reine 3ungfrou fäuget,

Sen, not bem fitb alles beuget,

Sen, ber alle ÜJienfcben fpeifel,

Stellet b's juat 2bton ber ©naben,

Senn eutb bat er eingelaben,

Gr liebt Hrme in bem ©cift.

So roie es bie Gngel jagten.

Belebe biefe Solbfcbaft bratblen,

ijanben halb bie Ritten ibn,

Beleber gleijeb bat angenommen,

Unb nom ^immel ift getommen.

Um ju führen unS bafein.

Siefe flinb lehrt nnS beut febon lieben,

Semutb, Hrmutb unb ftätS üben

DMebftcnliebc, fein ©cbotb

;

Sonn giebt er unS befere ©üter,

Benn mir ©olt unb imfre ©rüber,

Gbnftlieb lieben bis in 2obl.
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3ejii, bu Iritgfl unirf Sürbfii,

®ir ffi) aiitb mit (Fiigcln, .^»irtcii,

Sott iiti« 2ob, '4>reii, ®an( getagt

!

©ottlinb, bii roarbft eiiit't gebobren,

Unä, bie mir mörcn joiift oerlobren,

•tiaft bu ®lücf mtb .^icil gebraibt.

0ieb im«, bag mir otljeit fcbbten,

®iejc» 0lü(f mib nie »erleben,

®eiti Gebolb baS 2icbe lebrf,

3eiu« mürbe unier Sriiber;

Pbrift, ou(b bu jeu ftfitä ein guter

tPruber, f<bftbe 9'rüber Si'ertb.

giau6e.

Sclcnntuiüe uiib ©cftänbnijie Bon ptftr Bofcgger.

(5ortiet)unB.)

11 n b 0 II 3 c i “ m C' ö r
i ft u m, feinen e i n g e 6 o r n e n 5 o ^ n unfern

^terrn.

^^inft fam an« fernen norbifd^en üanben ein f^rember gereist. Ta
war e>3, al« er int Söerglanb roanberte, bafS er eines TageS fteftig

erfd^rat über etntaS, baS feine 'Itiigen faben. ifflöjiticb oor ibm auf einem

58aumpfat)l bieng ein 'JJtenftb. @r mar faft narft, feine 'Urme maren aite^

gefpannt nnb mit eifernen 5fiigel anS Öolj geheftet, fo aiiib bie miBf-

?ln ber regten Seite botte er eine tiefe ÜLUtnbe nnb er mar leblos. SHafdb

eilte ber Srembe an bem granenbaften S'ilbe öoriiber, baS an ber Straße

ftanb. Totb er gieng nicht lange, fo tarn er jn einer jmeiten (frf(beinnng,

bie ber erften äbnlitb mar. 'lln^ hier cm einer ®rürfe bieng mieber ein

älienfib fo an ben ifCfabl geheftet, llnb meiter unten, mo baS Torf anbnb,

notb einer, nnb bort, mo bie llfegräbnisftätte ber Tobten mar, hingen fie

jablloS gepfählt, mie als ob ber granfamfte ffeinb in ber ©egenb gemiithet

hätte. Tie Sente aber giengen gleichgiltig an ben gemürgten ©eftalten oor»

über. Ta fragte ber Sfrembe einen lliann mit meifeen Oaaren, maS bie

oielen ©emorbeten jn bebenten hütten, bie man in biefer ©egenb aller»

ortS auf SBaumpfählen hüngen fehe?

hierauf antmortete ber ©reis
:
„23oher lommt .^hr, o frember ilfann,

bafS 3hr baS ilreitj nidht fennt ? ffiiffet, ni^t in biefer ©egenb allein

finbet :3hr baS 2?ilb, in allen fünf 'Belttheilen ift eS anfgerichtet, es

müfste beim fein, bafS im hohen 'IJorben, mo eine einzige 3iotht iVionbe

lang mährt, bie SPotfdhaft noch nicht heimifch ift. (fS finb mich nicht üer»

f^iebene 'lierfoiien, bereu iPilb am IfMahle hängt, eS ift baS 33ilb eines

Giiijigen — ja mahrhaft, eines Giiijigeii im Fimmel nnb auf Cn-beii."

?lls ber ©reis alfo gefprochen, bat ihn ber irrembe, bafS er ihm

etmaS oon bieiem Ginygen erjähle, beim er föime eS nicht begreifen.
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„'ilMr üüc, mein 2o^ii, mir alte {önneii c>3 nic^t l'cflrcircii'', faßte

ber ®reiv'. „(f« fiiib ÜDiä^tige ßemefen unb 'ilngefe&ene, bie in l>ernrfen--

ben Sorten ben Öimmet onf (rrben nerfünbet, nnb bie 3?ölfer ^aben

trofbem ihre Sebre nitbt angenommen. fJlnberä bei biefem (finjigeit. C»ört

midb on. 3.ior foft jrocitaiifenb fahren lebte in Cften ein armer Sabbi.

(»r manberte im beißen Sonbe innbeoolt nmber nnb prebigte feinem Sötte

eine neue l'cbre. Snbere Seopbeten batten gefagt ; Sirf nicber bie lyeinbe

beineS Sottet, nimm ibr Sanb, mach’ ihren Steiß nnb ihren «{bmeiß

bir ä“ "Jiiißen, berrfebe auf (?rj)en t _ Xer Sabbi aber fagte : Sir

alte finb Äinber eine3 Saterä, nnfer tKei(b ift nicht non biefer Sett.

Unfer irbif(he3 l'o§ ift Pntfagnng nnb ®ebntb, erft im Seiche ber Un»

flerblichfeit, ber eroigen iieimnt beim Sater merben mir felig fein. —
Siibcre 'Propheten batten getagt: Siebe bich nnb merbeftort; ben ©egner

baffe Vtug’ nm Sng’, 3aÖa um 3abn! — 'Eer Sabbi fagte: Siebe beine

Scinbe, tbue ®ntc3 benen, bie bi^ baffen. — Unb at3 ber arme Sauber^

prebiger atfo bie fettfame Sehre non ber (fntfagnng nnb Stenfehentiebe

nn nieten Crtcn nertünbet batte, roa>3 gefchab? Sa3 gtanbt 3br, baf3

gefcheben ift?"

^er Srembe antmortete: „$ie merben ihn nlä mic einen 'Sarren

oertacht nnb fitb bann gleicbgittig non ihm abgeroenbet hoben."

„So geftbob es nicht", fagte ber ©reis. „'JSan bat feine Sehre

non ber Sanftmntb unb ®üte für ftoatSgcfabrtich ertlctrt, man bat ihn

jum 5obe nernrtbeilt nnb bnr^ bie Urei^igung ihn biugerichtct, mie 3br

cS on ben Stanbbitbern bargeftellt febt."

„3«, mar", fo rief ber Srembe nun auS, „mor beim überhaupt

an bie Ittöglichfcit yi benfen, bafS bie non tltatnr fo gcfnnb felbftfüchtig

gearteten Sienf^en biefe reine ftneebteS^ nnb SetbftncrneinungSlebre fe

annebmen mürben?"

„Sie haben ihn hoch getöbtet", fogte ber @reiS. „'Utan mirb mobt

gefürstet hoben, bafS eine folche Sehre, menn fic nm fich griffe, bie

Seiche nnb bie Sötfer nnb bie Somitien jerfeßen nnb onftöfen müfSte.

Snftatt beffen bat bnS (fnangetium beS Sabbi bie Samitie geabett, bie

Scilfer gefittet nnb erlogen, bie Seiche geftiirft, bie Sett ertöSt."

„tpat fie fich beim mirttich nerbreitet, biefe einfüttige Sehre?" fragte

ber Srembe anS bem haben 'Jtorben.

„Sie bat fich nerbreitet nom Crient yim Cccibent, fie bat eine

neue fUJenfchencuttur gefchoffen nnb eine neue Settgefebi^te. tDie finbtitbe

Sehre beS ormen 'SojarenerS, bie nichts atS Srmnt nnb Tenintb prebigte,

fie bat gefiegt über bie brutalen ©efeße, fie ift bie berrfchenbe Seligion

ber Sett gemorben. Seit bie "JSenfehen ©efcbichte ma^en unb fchreiben,

ftebt biefe (frfcheinnng cinjig bo."
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Jcr ijrcmbe ftaiib loiiac üor einem ber Äreuje unb ((Rüttelte bo-S

Jpaiipt. Tieieä 'ncliJeS beii Reißen 'JJieni^en&etäen bie ji^merfte

5J3uBe gebrütet 6ot, mirb am öödjften geefirt auf ber 2SeIt. 'Bie

fommt baä?

3a, loie tommt ba«, bu ^rembling? (ommt baüon, raeU man

cingefeben bat, bafü bie Opferfreubigteit für anbere jum böibftcn Segen

für ben (finjelnen tuie für alle werben mufä, bafS ber Opfertob be§

einjelnen taufenb Sieben erjeugt, baf« bie Süienf(bbcit nicht bur^ ben

(fgoi^muS be^ einjelnen beftebt, fonbern bur^ feine felbfllofe SJiebe ju

anberen.

'Jlian nennt baa eine göttli^e i'ebre. Unb warum, weil ea eine

menfcblicbe nicht fein tonn. Xie 'Dtenfcben haben oorber taufenbe oon

fahren gelebt nnb haben alle bentbaren Sa^ungen anfgeftedt unb haben

allea 'JJlögli^e oerfucht, um biefea ©efdhletht ju heben. ?lber fie waren

JU fehr SDtenf^en, jeber hat im iobel bei anberen angefangen unb in

ber Siiebe bei fi^ felber; jeber hat bie Slafter ber aubem gehafat nnb

feine eigenen gehütfchelt; jeber hat bie Söuße ber anberen geprebigt, fith

felber aber bem ®enuffe ergeben. — 2)a fom biefer einjige unb hat

gejeigt, waa Siiebe ift unb wie mon fich willig felber opfert für bie

äwitmenfehen. 2^aa war nicht mehr menfehlich, bna war göttlich Ötaß.

Unb alfo hat man biefen ßinjigen ben göttlichen genannt, ben

©otteafohn.

Sinb wir nia ©efchöpfe ©ottea gleichwohl alte ©otteaföhne — fo

nahe fteht bem ©röBten hoch (einer, fo ähnlich ift ihm (einer, ola (fhriftua.

'Denn feine Siehre ift bie fChöpferifche, welterhaltenbe, menf^enabelnbe,

jeelenreinigenbe, feligmocheube Sichre. Sic erftreeft fich lotit über bie

irbifchen 'Jlngelegenheiten hinaua, fie ruft bie Sobten wa^ unb erfchofft

oua ihnen Unfterblichc.

Unter ben 'JÜiilliarbeu non ©otteatiubern hat ber ^err (einen, ber

ihm fo ähnlich wäre, ala ber Sohn bea armen Öanbwcrtcrpaarea aua

©aliläo. T!arum ift ea fein (rinjiger, fein Gingeborencr.

Tiefer eingeborene Sohn ©ottea niaCht una felig, gibt una ewigea

Sieben, ucrlangt ober oon nna einea — nämlich, bafa wir an ihn glouben.

Turch feine Sichre unb fein ®eifpicl (önnen wir gut nnb heilig loerbcn,

felig ober nur, wenn wir an ihn glauben. 'BMr brauchen nicht beu

öom Fimmel getommenen ©otteafohn in ihm ju fehen nnb (önnen hoch

feinen ©eboten nochleben unb baa Ghriflcnthnm erfüllen. ToCh, um felig

JU werben, ift baa jn wenig. 'Jhir wer in ihm ben pcrfönlichen ewigen

allmä^tigeu ©ott ficht, ber beu Tob überwinbet unb feine SUaChfolger

in ben ^timinel führt, nur ber wirb felig unb er ift ca fchon. 3« biefent

©tauben ift er’ä fchon, borin liegt ca. 3« ber Öoffnnng, in ber Sor*
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fleHunfl erleben wir’g ja eben. @ibt e§ überljanpt ein anbereg 2cben im

nien|(^liiben Sinne, all im SBemniltfein belfelben, in ber Sovftellnng ba)l

mit leben, jeben, bören, fiiblen? Ob bieje Sorftellnng bnreb grobfinn«

lifbe, bnreb reale Xinge Beranlafät mirb, ober bnrlb ibeole Äeimc, bal

ifl im ®rnnbe einl. 23cnn mir nur leben, bören, fiiblen, genieBen, fei

el mit bem leiblichen, ober mit bem geiftigen 'Jlngc — mir leben, nnb

bal ift’l, mal mir rooHen. 3icb habe mir oft gebaut, bafi bie ®üter,

bie mir nnl einbilben, eigentlich meitanä mefentlidber finb, all bie, melcbe

tbatfäd)li(b befleben. $iefe lederen fonnen bnrdb allerlei 3u|ütl« in jebem

Jlngenblictc leicht jerfiort merben, bie eingebilbeten ®üter, bie ber SBor»

fietlnng, ber örinnernng, ber Ifrmartnng leben beftänbig nnb unjerflörbar

in nuferem ®ebirn, fo lange, bil biefel felbft oerfäHt. !£ürnm febmöbt

mir bal .S^eal nicht! @1 ift ein realer 23ert in feiner 'Jlrt, el ift ein

SSefibtbum nnb el ift ein (frlebnil. Unb menn (fbriftui nnl fagt:

bin bie ^nferftehnng nnb bal Sehen, mer an mich glaubt, ber mirb

felig! — nnb mir glauben ihn, fo finb mir f^on oormeg felig in ber

Ermattung ber emigen Seligfeit.

3m jieirifihen Cberlanbe lebte ein Sauerlmann, bem man ben

Spibnamen ; er 3™fitb<i”i6t gegeben. Xiefen Dfamen batte er fidb

bur^ feine Sonberlinglart oerbient. (fr mar ein moblbabenber ®runb»

befiber, batte Samilie, ein großel ®efinbe nnb jablreiihe Srennbe, unb

hoch fab man ihn faft nie in ®efclli(haft. 3nimer gieng er allein umher,

nnb bo^ nicht allein. 5Öenn er bei SSegel fchritt, nahm er fteti bal

l^ledbtere, holperige ober naffe ®clei)e unb fo, bafi .^u feiner regten

Seite ber gute 3:beil bei Segel frei blieb, gleichfam für einen Seg*

genojfen, ben er ehren molle. Unb hoch fab man nie jemanben an feiner

Seite manbeln. ftebrte er in einem Sirtlbaufe jn, fo lic& er fteti ein

®lal Sein für fich bringen, nnb ein smeitel für einen anberen, ben man

nicht fab. 5;iefel jmeite mnfite auf einer Siechtaffe, ober auf einem meifjen

Heller anfgetifcht merben, mie el auf bem Sanbe bei Bornebmen ®nften

ber Sranch ift. 'Sill ber Sauer feinen Sein anigetrunfen batte, pflegte

er bie beiben ®läfer ohne meiterel jn jablen unb jn fagen, menn ein

burfiiger Sienfeh oorbanben märe, fo möge er bal @lal Sein

auf ber 2affe anitrinfen. 3“ C>anfe liefe er bei jeber Siabljeit

auf ben ßbrenplafe unter bem ©aulaltore ein befonberel ®ebecf auf»

trogen, bal beftanb anl mcifeem Sflorjellan nnb anl Silberbeftecf, el

mufite immer blnnf nnb rein fein. '£er grofee Sifch mar mobl befefet,

ber öauloater fofe an feinem Utlafee, ihm jnr IRechten aber, mo bal

feine 3t>i0 War, blieb ber Slafe leer. Unb boeb benahm ber Sauer

fich gar ehrerbietig gegen biefe Seite bin, all ob ein hoher C*err

bort fäfee. Diach üfche mürbe mit bemfelben ©ebeefe irgenb ein ?lrmer

gefpeilt.
•
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ben „^lueiipnnigen“ genannt, ffinrbe er befragt, roaK beim, folc^eä be*

beute, fo ontmortcte er baraiif nic^t, ober nur mit ben biintlen 'Borten

;

6r ift ja ba. — 'Dton unifÄte nun mobl, toen er meinte. 55en ^errn

.vS^m ju i*ieb unb (f^r gieug bcr 'JJtonn ben legierteren 'Beg, ibm ju

Sieb unb (f^r ließ er bei 2i|re berfen, unb roenn er bei ber “älrbcit mar

ober bei einer Grgö^licbfcit, immer nmr er ftifi, roobigemutb unb bena&m

fir fo, als fei er in ©efetlfcbaft mit einem jmeiten 'JSornebnien, ben man

aber niemals fa^. ^loä) ni^t in ^obem 'illter, erfranfte ber tUiann jum

Sterben. Da mufste neben feinem 23ette ein Seffel fteben, unb nun legte

er feinen 'ilrm fo b>n. alS ob er jemouben an bcr ^onb bolte unb er

führte teile ©efpröchc mit bem Unfiebtbaren, ber ouf bem Seffel fafe. 'JUS

er geftorben mar, roogte niemanb ben Seffel oom ®ette jn rütfen. Daun

fügte eS fi(b, bafs fein 05rob auf bem ftirebbofe in ber 'Jtöbe eines @rab^

maleS mar, einer meißen 'JPtarmorgcftalt, ben guten Öirten borftellenb.

Unb als fie ben Sarg beS ®auerS in bie bunfle Diefe fenften, ba fiel

es mir, ber icb babei mar, auf, toie bie oon ber Sonne bfllbeftbienene

©eftolt beS guten Wirten ein feböneS, Weißes Siebt biiwbfonbte inS

offene ©rab.

Unb biefer 23ouerSmonn wor einer oon benen, bie febon auf Arbeit

felig finb im ©lanben an Stfum (^briftnin. —
^sin Saufe ber f)“ben fi^ un^äblige tproßbeten unb Sebren

gegen baS (.'briftentbum erhoben. 'Jllle febmeicbelten ber meufibliebcn tJtatnr,

unb boeb ift feine biefer Sebren fiegreieb geworben. DaS Cbriftentbnm

bat ein neneS Seib ouf bie Belt gebracht. DaS lUitleib. Doch mit

biefem neuen Seibe bfilt eS taufenbföltig altes. Durtb biefeS neue Seib bnt

eS gefiegt. fVreilieb wobt gibt es ©leichgiltigc, 'Jtbtrünuige unb SöSortige,

eS gibt beibnifebe Sitten unb materiotiftifebe Strömungen groß unb uütihtig,

eS gibt Ungerecbligfeit nnb freuet, oft snm SPerjoglwerben. Unb botb

maltet in unferer tfnitnr ber ©eift beS tfbriftentbumS. (fr mattet im

©efeße unb in bcr 'Jtbficbt unb im ©cmütbe. Unb mamher, ber fith

bagegen ftriiubt, ift barin befangen. 'Birb febon oon oielen bie ©otteS--

licbe geleugnet, bie 'Jfii^ftenliebe als (ftrunbfaß bleibt anfretbt unb gilt

als oberfteS Sittengefeß.

Da ift oor einigen Jlobrcn in Deutfeblanb ein moberner lYCuergeift

bobergetommen unb bcr bot i?ofgcnbeS gefagt : 'BaS bisher Dugenb geheißen,

bie Selbftbefebeibung, bie freiwillige 'Jlrmut, bie Demut, bie 'Jföcbftcnliebc,

baS ift niebts als S^wöebc, Degenerierung, Rebler, in Icßtcr Sinic Sünbe,

weit fie bas IWenfebengefebleebt bernntergebraebt unb bie (frbärmlidbfcit

jnm ^beol erhoben beit. Die cinjige unb wobre Dugenb ift ber gefunbe

(fgoiSmnS, bie Dbat beS Störten. Der Starte mufS ben S^maeben Der*

niebten, bamit bie Sebwilebe ouSgerottet werbe. Der ^errfebergeift mufS
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hie i?iic4tcicclcit miteriocöen, hamit hie iiicbrige 3^ünalitiit nic^t licg()nft

loetbc. Ter etavfc, SKürfii^läloie imb SPrutale iillein ücrbiciit Öcrr ,yi

lein, er ift her Übermcnf^, her ®ottmciii(ö !
— eines geiftreidjen

Tenfers war in Menbenb Wöner Spraefie geie^vicben nnb man batte

meinen tonnen, bei her Steigung iinfeveS iiingcvn Öei^ledjteS jnr iHobeit,

.Qraftmeierei unb jn itriegSfabrten müfsten jolcbe ©ninbiobe tVnnten in

ein '4-^nloerfaiS fein. DJinn bat tbatfädbli^ mit groBein ^ntereife über ben

neuen 5|>ropbcten gefpro^en nnb gefebrieben, ober eine ©emcinbe non Über-

menf^en bat ficb nicht gebilbet. (fS loore baS aneb nicht möglich, benn

auf ein ©emeinfameS ift bie Sehre gar nicht angelegt, benn immer mufS

her Stärfere ben edbroö^eren ncrnichten
,

bis non ben jmei übrig«

gebliebenen lebten Starten ber Steirtere ben onberen tobtfchlögt. — S^aS

(fhriftentbum hat in ben Söltern jn tiefe 'ISiirjeln gefafst, als bafs

man über eine fol^e „Cffenbarnng" nicht rnbig jnr iageSorbming

hätte übergehen tonnen.

6in onberer, ein ruffifcher 'itrophet, bat in nenefter 3f't t*aS ©e«

gentheil non ber eben angebenteten ÖertnleSreligion nertünbet. l!er fagt

:

"Jücht ber 9taturträftige, DJtächtige, iHücffichtSlofe ift ftnrt, fonbern ber

Diachgebenbe, Si4fügenbe, 'Jti^troiberftrebenbe, ber ©ebulbige nnb ^’e«

müthige. ©in Seinb inirb nicht befiegt, inbem mon ihn betompft, benn

ba fammelt nnb rüftet er fith immer noch mehr olS |?einb nnb gcfäbrbet

ben fich tnehrenben ©egner immer onfs neue nnb ruht nicht, bis er

biefen jngrnnbc gerichtet hat, falls er nicht felber jngrnnbe gerichtet mirb,

io bafs eS anf teine SSeife ohne Sferbre^en abgeht. 2Öer aber feinem

iVeinbe nicht iniberftrebt, ber benimmt ihm bie Spanntrnft, er tnirb

manches jn erbniben unb ju leiben haben, boch er mirb nicht in ©efohr

flehen, im Äompfe nerni^tet jn werben, er wirb ben iyeinb entmoffnet

haben nnb ihn allmählich inm i5?reunbc machen — tnrj, er wirb in

feiner ÜSeife fiegen. Sbatföchlich tann mon im Sehen überotl beobachten,

bafs ber ©ebulbige, Sichbefcheibenbe jwnr arm nnb gering babinleben

mufS, bofS er aber teine nnmittelbarcn 5ei»be bat, nnb bufS er ziemlich

unangefochten unb onftänbig bnrehS Seben tommt. — l;iefe le^tere Sehre

ift trof; ber fcheinbaren Sdiwoche, bie fie prebigt, oölterftärtenb unb

cultnrförbernb, wöbrenb bie erftere üölterfchwn^enb nnb cnituruernich«

tenb wäre.

©S ift eine mertwürbige ©rfchcinnng, bafS biefe beiben Sehren, bie

oom ilbermenfehen nnb bie oom bemüthigen Unechte, ^n gleicher 3c>t auf«

getreten nnb fich gegenüber geftanben finb. Tie lefitere fanb natürlich

mehr SerftänbniS, benn fie ift boS urfprüngliche ©hriftenthnm.

2Senn mon Snft hotte, bie beiben 'Bettnnfchnnnngen oergleichsweife gegen*

überjuftetlen, fo tonnte man fogen, bie Sehre oom Übermenfehen fei eine

rein ariftotrotiiehe, bie beS ©hriftenthnmS aber eine bemotratifche. Unb
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bü(^ lüic tcltiom, bei näherem (iiiibücfe Riibeii »oir, bofä crftcre ben

'Jtrijlofratismuö bloß tbeoicti)(^ förbert, Ic|itcre . bem 'JlriflofratiÄimi^ aber

profttje^ eilte mächtige Stü^e ifl. Xeiiii eine Sebre, roeldbe bem 33 oIfe

Änedbti^nft nnb Setjiibtleiftintg prebigt, madjt eS ben 8tarfen nnb ßigen*

nüjiigen lei^t, e^ in Änecbiftbaft ju erbniten, bie ®üter an l’iib 311 nebmen,

unb bie ber SSdt 311 luerben. iüian bai in bieiem Sinne baä

^bi^iftcntbum jebr nncbrifili^ an^geniibt unb oft b<ibe iib mir gejagt,

baj'3 Kart ber ©rofee, loet^er bie Sölter mit Reiter unb Stbniert 3um

(fbriftentbum betebrt bot, niebte meniger alä (fbrift gemefen ift. 'Jtber

aii^ ber rnjfijcbe Äaijer ift eö no4 bt»te niibt, menn er in feinem ÜHcitibe

ben ®lanbenÄ3roang aufre^t bölt, nnb untere ©ejebmalter finb auch niibt

cbriftliib, menn fie jagen
:
3nr 'Jlufrecbtbaltung ber gejeUjibaftlitiben Crb--

nnng müjje baS ®olt in ber jReligion erbalten merben. 3««' Satan, nein

!

3 ii(bt ber gcjeUjibaftlicben Drbnung tuegen, ni^t be« 5ßortbeile§ einseiner

Hierjonen ober Glajjen ober Staaten loegen mnj§ e« ^Religion geben, jonbetn

barum, meil ci ein SebürjniS ber Oersen ift, meil eä ®otteä tuegen ift.

Saö bat fitb jener H^riejter gebatbt, ber mir falbnngäootl ait^einanber»

jebte, bajö ber öffentlitben Sicberbeit tuegen bie fHeligiott in ben 'Dfajjen

itnerläjSli^ fei? SBenn ber Ijtriefler fclbft *Jltbcift ift — unb ber 'JDlann

nmr in biejem j^alle einer — bann gute 'Jiatbt! — joll freilitb

nicht aHsnjelten uortommen, baj^ Iftriefter ungläubig finb, bie Urfatbe

mag tbeil? barin liegen, bafS fie bie religiöjen fBerri^tungen 311 banb«

merfSmöBig atiffaffen, mobttreb biefelben ben ®eift uerlieren, unb bajä fie

31t uiel über ba§ £;ogmatij(be bnben ftubicren unb benten müjjen, tuo»

burib bie Uumittelbarfeit bc^ ^er3eit'3glanben« gejebnbigt luirb. Snbeä

glaube icb boeb immer itotb 3um irofle, baf3 mir mehr IjJriefter als

Sftbarijüer baben.

äöü3 bie ?lu3breitung anbelongt, uon ber oben bie Diebe mar, jo

uerbanft baa (fbriftentbum jeine Iluabreitung niebt jojebr ber ®emalt, ala

uielntebr ben Jugenben ber Sriebfertigfeit, ber Sanftmutb, ber Cpfer«

milligfeit unb S?elennttiiafreubigfeit im Sinne ber Dlpoftel. Unb baja bie

'Ulenjcben ibr angenoutmenea (fbriftentbum niebt obgejcbüttelt haben, ob«

jebon ea ihnen oU nur Unterbrüefung unb 'llrmiit gebroebt bat, baa be«

meiat am beften, mie tief bieje Sehre in ihr ^)cr3 eingegangen mar

unb mie reitblicben (frfa^ für ben (fntgang irbijeber ÜBerte fie in ber

(brijtlicben ®erittnerli(bttng ibrea Sebena, in ibrem ®emütbe gefttnben

haben.

Xer Äern ber ^riftlicbcn Sehre ift bie löergprebigt. Cfin beijpiel«

lojea ÜRoniiment. Sic ift überana uielfatb unb uerj^iebcuartig gebeutet

morbcit. 3 (b habe nie bejonbera baraitf htnflcbört, jotibern baa ISuauge«

liuntbitib genommen unb mir bie Dlualegititg fclbcr gemalt. Üleinc Dluf«

fafjitng ift recht einfach. — Selig finb bie Dlrmett im ®eijte. Tiaa uer«
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ftc^e liiert fo, al>3 o6 bic flciftig 23e)(^väiittcii fdig roören, nein, im

©cijic i'inb fic fclig, bic 'Firmen, bic jonft nidjt« ^oben, iit i^rcii Sbcaien

unb ®orftcUiingcn, in ifirem gciftigcii Sieben, (ie 6abcn ben Jpimmci in

fid). iJie Sanftmütbigen finb fdig, beim fic roerben bQ§ Sanb befiben,

fic werben ben ©einifS ber Scbßnbeit beä SonbC'J boben, loiibrcnb bic

Sorge nnb 'Ddibfal um baSfelbc benen jiifäflt, bie fi<b beffen Herren

nennen. Xic traurigen finb fdig, benn fic fönnen ni^t enttiinfebt werben,

jebtr fonftc Siicbtblid ift ibnen jum Sroft, jur f^renbe, wübrenb bie Ser*

gnügten jeben 'Kiigenblirf ©cfabr laufen, betrübt jn werben, ober, qI§

on bie Sreubc gewohnt, im llngliicfe ber Scrjweiflung anbeimfaUcn. 'S'ie

na(b ©erc^tigfeit fi^b febnen, finb fdig, beim fic finben in ber ©cre^tig»

feit eine göttlicbe Sunbe-Sgenoffenfeboft, fic feben bie Spur ©otteä in bem,

wie bae ©ntc jum Siege unb boä Söfc jnm Untergänge tommt. Ssie

Sarmberjigen finb fdig, benn im HJitleibc mit anberen finben fie ibr

beffere^ Sdbft, fpüren bie 3»fcnnmcngebörigfeit mit ben Sicnfdben, füblen

ficb nitbt allein, fonbern in gemeinfamer ^ut mit allen. Selig finb, bic

ibr ^erj rein baUcn non irbifeben Segierben, ibnen wirb ba3 Snbilb

©ottcä, baS fic in ber Seele tragen, nicht getrübt. ®ie Sriebfamen finb

fdig, beim teilt C*nf‘S nnb feine Scbttlb beunrnbigt ibr ^erj, fic finb

bamtloa nnb frob wie bie itinber, bic ©ott an feiner Sriift wiegt. ®ie

ihrer 3beale wegen uitfcbnlbig Scrfolgtcn finb fdig, beim eä ift Scligfeit

für ba^ jit leiben, wa§ man liebt nnb ba§ Snbilb wirb nnö immer

noch tbenerer, je mehr Snftrengung bie fffeinbe ntacben, c^ itnä jit ent*

reißen. Siebt fie werben fdig, fagt (fbriftnä non allen benen, nidmebr

fic finb fdig. — $encn Crrfenntniö geworben, fic folleti offen betennen,

foßen glci^fant ba^ Salj ber &rbe unb bnS Siebt ber 2Sclt fein, inbem

fic ihre Ubcrjcugnng freimütbig att^fpreeben. 'Sann weiter : Soflft an>3

Semutb in nerfdbloffener ftamnier beten, aber au^ nor ben Seiiten bicb

beffen niebt fcbämeti. — 3tb bin, fo fagt er, niebt gefomnien, bie alten

©efeße aitfäiibeben, fonbern fie jit erfüßen, aber nidbt jit erfüßen na^

bem tobten Sii^ftaben, fonbern nach bem Icbenbigcn ©cifte. 'Sacb bem

Snebftaben erfüßen e§ ja ancb bie Scbriftgdebrten nnb Sbnrifücr, ober

wenn ihr tbut wie biefc, werbet ihr ni^t geregt fein unb ben ^immd
niemal# gewinnen. Sie Scbriftgdebrten fagen : Sn foflft nicht tobten

;

i(b jage, bu foBft niebt einmal jürnen. 2Öer jürnt nnb rietet, ber wirb

felbjt gerichtet werben. Siebt# nüben bir beitie Opfergaben auf bem Sltare,

wenn bii mit beinern 9iädbßett Seinbf^aft boft. Sei ben Slten beißt e#

:

bu foßft niebt cbebredben. 3tb läge, bn foßft niebt einmal ben ©ebanfen

haben, bie 6bc 3« breebeit. Sebaiit bein Snge begebrenb naeb ber fjran

be# Söebften, fo blenbe bi^, — beffer bein Snge ift oerloren, al# beine

(fbrbarteit. Stredt beine ^lanb fidb an# naeb bem ©ute be# Dtücbften, fo

baue fie ob; beffer beine ^anb ift bin, al# beine Seele. Sei ben Slten
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ce : bti judft nic^t fa()4 jt^iubrcn. l'asf, bu todft übcr&oupt

ni4t i4tDörcn bei ©ott; ja ober nein, ba§ fei Qemifl. ®ei bcii eilten beißt ti:

^lug’ um "iluge, 3ab'' »»> 3abn
; icb jage, bu fotlft bi4 gar ni4t toiber^

feßen, foflft aHe^ gcbulbig leiben. Sei beii 'Jllten beißt e-3
, bafie beineii

Sfeinb; itb l'ogc, liebe beinen Seinb, tbue ®uteä beiien, bie birf) baftcii.

So tbut oii(b uiiier Soter im Jpimmel beii 'JJieniebcu, bie ibm feiiibfelig

fiiib, roerbe ibm übnli^. ^ie jii lieben, bie bicb lieben, baä ift leiebt,

baju brainbcn mir fein @ete^, ba^ tbnn oneb bie ©oltloien. ©illft bn

mir folgen, fo traibte üolKommen 511 merben.

So börc i(b eö, boö 'Bort Pbrif^i in ber Sergprebigt, bie

au ©emalt unb 6rbabcnbcit ibreaglcidben ni^t bat. Unb alfo fährt

fie fort

:

2 buft bn ©nteä, fo tbue c« ni^t ber Seutc megen, fonjt baft bn

feine Sreube an beiner 3;bat. 'Jii(bt einmal beine linfe ^anb foll eä

miffen, raa§ bie re^te tbnt, fo geheim halte baö gute 'Bert, bein Sater

im Fimmel fiebt e§ bo4 unb roirb e§ fegnen. Beim bu beteft, fo mache

nicht Biel ©efebmä^. (frgib bicb in ben Billen beffen, ber im ^limmel ift,

preife feinen 9famen, fuebe fein fReicb. Sitte um Sergebung beiner Sebulb,

gelobe, bofä bu auch beinen Seleibigern nerjeibeft. Sitte um bie Störte

beä ^erjenS gegen bie Serfucbnng ber Belt unb um bie ßrlöfung oor

bem Söfen. — So fotlft bu beten. — Süßeft bu eine Sünbe, fo tbue

ti nicht mit )4einbeiliger ©eberbe, fcbmücte bicb fefilicb, fei beiter, bamit

bie £eute bir nicht aufeben, bafä bu büßeft. — Sammle nicht Schöße

auf Grben, bie oergönglicb finb
;

fammle nielmebr Sdböße ju beiner gei*

ftigen Sotltommenbeit, binterlege fie beim Soter im Öimmel. 'Bo bein

Schaß ift, bo ift auch bein ^lerj, unb eS foll ni4t an ber (frbe tleben,

ecS foH bei beinern bintmlifeben Sater fein. — Sift bu ber (^rbe, fo

tanuft bu nicht beä Rimmels fein, benn jroeien Herren tann man nicht

bienen. Sorge nicht für bein jeitlicbeä Sehen, forge für bein eroigeä. 2;er

^err fleibet bie Slumen ouf bem Selbe, nährt bie Sögel in ber Suft

unb füllte beiner oergeffen? 'Krbeite für ben Sag, bitte um baö Srot

für beute unb trachte froh unb beiter noch bem Seiche ©otteö,

nach bem Srieben be§ üerjenä. SaS 'Bort ©otteS ift beine ein-

jige Seuchtc, alleö Sicht ber 'Belt ift Sinfterniö. 'Siebte nicht über

anbere, bamit nicht bu felbfl gerichtet merbeft, benn mie bu tbuft,

fo roirb bir getban roerben. Seffere bi4 juerft fclbft, bann oerlonge

Sefferung beincö Söchflen. ©ib bein Seftcö nicht bem Schlechten bi*',

bebalte bein Öeiligfteä bei bir felber. Seftrebe bi4 ,
bonn roirft bu erlangen,

bitte ©Ott, unb er roirb bir geben. 'Benn bein Sohn bicb um Srot

bittet, fo roirft bu ihm feinen Stein geben, umfomebr roirb bein b<'um=

lifcher Sater auf bein Sitten bir geben, roas bir frommt. 'Boö bu roiQft,

baf§ bie Sente bir tbun, boä tbue bu ihnen, baa ift ber Äern bcS ©e»
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fege?. Ter 2Bcg äur Soflfommciiöcit ift fc^mal imb bci(^n)cr(i(^, njcnigc

ge&cii i^ii. C>iite bicft oor fnlficit Scbrcrii, bic f(bntci(^clnb jii bir (oiiimcn

um bciiic Seele ,\u Deriü&reii; beurtbeile fie nidbl natb ibreii SSovten,

jonberit nach ihren 'Berten. 3fi9“' i'f icbictbte 'Berte, |'o finb e3 fcble^te

'JJienftben. @ott gibt bcn Ciimiiiel nicht beni, ber ihm in 'Borten t^ineichelt,

fonbern bem, ber jeincn 'Billen befolgt. — Taä ift meine Sehre, (frfüllft

bu fie, fo baueft bn bein auf einen guten ©runb, bie Stürme

unb bie 'Bäffer roerben eS nicht jerftören. -

i?aft f^Querlich hollen biefe 'Borte bnr^ nnfere Cierjen, beim touin

einer non allen, bie fich Ghtiften nennen, lebt nadh biefer Sehre. Sa noch

mehr, bie menigften ber berufenen Sehrer nertünben fie. 33or einiger 3eit

hot ein clericalcä Slott, meldheä olä Organ beä ?lbel3 unb beS @roB=

grunbbefiheS gilt, bie Thatfoche jn miberlegen gefugt, bafä baS (fhriften--

thnm bie 'JJeligion ber 'Firmen unb Unterbrnetten ift. fei eine ^Religion

für alle, für ?lrmc unb iHeithc, für Knechte unb ^icrrcn. 3nm 23emei^

bafür führte baS Statt oHcrlei 'Jlnäfprüche oon Kirchenlehrern unb tatho=

lifchen Schriftftetlern an, aber ni^t einen einjigen ?ln§fprnch oon (fhriftnö

fetbfl. To§ ift bejeichnenb. 3fvcili(h ift baö Ghriftenthum eine SRcIigion

für aöe, aber e§ miD, bafS unter biefen ollen nitht 'Keiche unb ni^t

Herren feien, bie auf Koften ber Firmen genießen unb hertf^en. (fhrifluö

prebigt eine Obrigteit, ober teine Unterbrüefer, er lüföt ^abenbe gelten,

nienn fie gteichjeUig ©ebenbe finb, unb jomig ruft er bie Borte ousf

:

6hft geht ba§ Kameel bur4 ein 'Jiobelßhr, alb ein Steiger in bcn Fimmel!

^lingegen löbt er bie 9lrmcn unb 'Dtühfeligen ju fich, tröftet bie Serfolgten

unb Kreujtrogenben, bie Sünber, ehrt bie Temüthigen unb Einfältigen unb

roirb ni^t mübe ju fagen, ber SJenfdh nerochtc bie irbifdhen S^äße unb

fommle fith hinmilif^e, er fei fo fanftmüthig, bafb er auch «och bie liiite

Bange hinhalte, menn er auf ber rechten gefchlagen roorben. „Ber mich

liebt, ber nerlaffe alleb, mab er befißt, nehme bab Kreuj auf fich nnb

folge mir na^." Sch f^age, ift bab eine iHeligioit im Sinne iReicher unb

'IRüchtiger ?

Tie Socialbemofraten thun untlug, loenn fie fith ooni Ehrifttn-

thume abroenben. 6b gibt feine Sehre unb fein ©efeß, melcheb fo für bic

niirflichen 'ilrbeiter unb Unterbrüeften cinftünbe, alb bab Ehriftenthum, bab

fchon einmal bob Soih ber Sclaoen gebro^ien hat. — 'Jltlerbingb, menn

bie Socialbemofraten ni^t jufrieben finb bamit, bafb fie befreit werben

unb eine fo menfehenroürbige Stellung erhalten, um fich au^ menfchlich

»ernollfommen ju fönnen, wenn fie herrfthen wollen unb anbere unter»

brüefen, bonu pafbt für fie bab Ehriftenthum freilich fo wenig, wie für

bie Tprannen. Tab Ehriftenthum fennt feinen Öerrn im Sinne beb rücf»

fichtblofcn ©ewalthaherb. Selbft ©ott ben Öerrn nennt eb Soter. Unb

alle Sfenfehen finb Srüber.
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Scöon uralte 'Ji'cligioucii bc8 Crient^ Öal’en bic 33riibcrIic^|fcit uitb

bic ^nttogimg geprebigt
;

gcroii^, aii^ in iftncii roov ber ©cift ©otteü. 3“
uiiäf gefonimen ift bo‘3 Si^ort, ber ÜBifle, taufeubfac^ erhöbt biinb beii

armen aitanberrabbi ümi ©aliliia. ^nreb ibn ift bä*? 'ii^ort Slcitcb geworben,

in ibm ifl bie Öet)re in Sleifcb nnb Slnt übergegangen, er bat fie ge=

lebt, er bat gejeigt, wie man fie leben mu)«, bafe |ie jum ^leile wirb.

U n i e r föeilanb ift (f briftnä.

Oortfcljung folgt.)

Sie üon ^ttl(og|mg!e/)

9JnÄ Suriil: ,.*t w*s er*n — th» dcwjr fiwld«“.*)

toat’#; burc^ bic ctfrifctilc fiuft

Sonf ber tl)ou in loiiitiib 'perlen nieber

;

llOcfte tourten gouleliib in ben ^uft

®lül)’iibcr So^nenfelber ibr ffiefieber;

Pie fHalur, mie auf ber 9Im|cln Cieber

löorcbenb, nabni am jjeierabenb tbeil;

Dlur ber ^oebmalb gob bo« ^dio »teber

Suf ben grünen ^lölj'n oen S?aIIogl)mbIe.

Sorglos flreift’ i(b bin. im ^erjen mein

?m bie 2uft ber eibüpfung milempfinbenb

;

Pa crblieft’ icb burib ben liiblcn ipnin

(fine fiböne Jungfrau, Slumen binbenb.

(^ngelSbulb in (rngelsformcn lünbenb,

Praf ibt Wug’ mi(b mit beS (OolleS Pfeil;

Unb mein Jbeal, in fic cntf(bluinbenb,

ipauible: Sieb’ bie ültaib Don Pallogbmplc.

Sebön ift Sfiorgenjeit im blüb'nbcn Ptai,

SUfe ber 9iei} bcS SommerabenbfibeineS,

Sei'S im bunten ©arten, ober frei

3n ber Üppigleit beS milbtn Raines,

®ber SBeib, ber Siböpfung Scbofclinb! reineS

SBefen! Pir roarb all ibr Seij jutbeil,

Unb auch biefer Weiftermerfe feines

©Iciibt ber fiböncn Plaib Don Paltogbinplc

Sl'är' fie nur ein Sauernmäbeben, atb

'

SOore i<b ber glüdliebfte ber Pauern,

tPenn au(b unterm örmften ipUttenba(b

3n>if<ben Ptoor unb tßfalb unb fffelfenmauern

!

Seine PfUb' unb Sorge foUt’ miib bauern,

Jebem PJinterroelter rief’ i(b §eil,

PrUdt’ i<b abenblieb mit äUonnefebauern

Sn bic Prüft bie Ptaib Don Pallogbmble.

Slimme bann ber Slolj bie €ibn)inbelbabn

^uf ju SiubmS- unb ©btenbbben, liebten!

SBübl’ in Jnbien beS ©olbburfts Söabn

Pieber burib ®rbe bunlle Sdliibten!

Plir. mir gebt bie glitte unter Sidilcn,

Ptir bie SiboBe Selb, bie ftolben fteil,

©Stierfrob auf aUcS )u oerjiibien

Piit ber bolbcn Piaib Don Patlogbmplc!
L. S.

') CDticb: mcit.

fSar. wie man Ildt. nur rinc dalantrrir bon 9urnt för riiic ftrmbr Tanit; vitKridit au4 um
)U |({flcn, UfldKC {ibto/itinecifibe CAmuno Ujm lu 0rbot ftrbr; fic foQ n i (6 t bciaubctt genrfeu jrin.
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@tiiankcn eines ^ditiigjiiljriQen.

3<oii üorl ®unliam.

Sfben ift eine auigebningenc Cinlabung. Meinet nmtbe gefragt, (einer (ann

ablebnen, (einet ou(b erfübrt ober wirb ti erfabten, warum et geloben

roiitbe. 9)!on ift geloben, unb e? ift unitbirffom, ficb an« bet ®e)eQf(baft ju ent«

fernen, folang eS einer barin au«balten (ann. Pinc (leine biftingniette ffilite finbet

ficb bütin gonj bebaglitb nnb bie floften ber Unterfialtung tragen bie übrigen.

» *
*

$ie etbifebe iBewegung in 2 euti(blanb fei nn« fteubig begrübt, auf aücn

Ißegen, wo fie ficb (unbgibt ! ?lber ber groben weltumfaffenben lyticbenSmifrion muf«,

wenn fte non Erfolg fein foD, no<b eine räubere Slrbeit Dotau«gcben. G« gilt bie

SBeifeiteftbaffung gemiffer 4>iaberniife, bie einet gemeinfamen Setföbnung non norne^

herein ficb entgegenftcBen, im SSefen wie in ber ijorm ihrer Grftbeinung. 3Kit faft

imglaubliebem 2errori«mu«, oft unter febiOernber !IJta«fe ober 2arn(appe unlauterftc

3wec(e verfolgenb. biefer Mitbtung finb blober 'Soffenbaf«, ?lntifemiti?mu« unb

bie ecclesia nilitans nufere bitterften unb feblimmften Jeinbe.

* *
*

l£a« Uniummen tSerfcblingenbe, ba« getabetu Jlbfurbe langer

ijfreibeitSfttofen ift löngft anerlannt, aber fte halten ficb, ba eigcnfinniget l£cctrinari«mu«

noch batan feftbölt unb gegen bie gänzliche Umönberung be? Sijftemä reagiert. Um«

(ehr braucht e» nnb 3lüc((ebt jur Slernunft, jur einfachen 'itemunft.

Steine 5reibeit«ftrafe länger al« etwo nierjebn 2oge, unb nur für (leine Xelicte.

— Stach Umftänben mit augemeffener ißerfebärfung. — SUermenbiing 311 gefährlichen

Koftsgir'l .^timedcCcn«. 3. ^eft, 20. 1^
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unb bo(^( für bo5 ©emeinrocien notbnienbigen Scrritbtungen. — Se^r, ja febr em<

ppnbliitie ©fibftrafcn, imb ©nlfcbäbigimg im großen 2)iafeftab. —
bSujer für bie iöagat'onbagf. — güt ^) 0(bftapler unb anbrre internotionalf SB«-

bte(bct jur bleibenbrn Rennjfi(6nung en6prod)tnbe Jötowitrung. — fjfür bie größten

®etbretben; ©ronblegung, SRorb, quolificierte ?Ittenlote u. f. m. ber lob. — 3m
übrigen für oDe, meltfic noch ber 5ialur beä begangenen lUrbreebenS unb ber Gigenort

be3 ®crbrecbere ber menfcblicfien ©efeUjcfiaft mit bauember ©rfabr bro^en, 3)eporta*

tion unb €trafcolonien auf einer einfamen, entfprecbenb fituierten SReetejinfel. Sie

Strafcolonien mof)( organifiert. Unerldj^lic^e J(rbeit$l(|ütig(eit. Grnfte, burifigebenbJ

bumane ®ebanblung. Jiber auf biefem ^la^e fein mie immer gearteter focialer Unter-

fibieb. fleine öiebabilitation in bie bürgerlichen Siebte nach Verlauf einer vorauf

fixierten 3«! “"b Stunbe, fonbern nur über inbioibueUen befonberen Spruch

ber beftimmten ®ehörbe ober beä ßanbe^fürften.

« *
*

Seit einigen 3“^tjehnten h<U ba4 SucD an trauriger SluJbreitung in Seutfeh-

lonb unb Cfterreich jugenommen, ift in Schichten ber ©efeOf^aft gebrungen, toorin

man e4 fonft nur au4 franjöfifchen fRomanen fannte, ja, man niQ ihm in unferer

fabulierenben 3*'i foS“r f'n* 5Irt fcttlichcr ®erechtigung oinbicieren. ©egen biefen

S^roinbel foHte bie ®reffe ihre Pflicht thun. aber ftc thut es nicht; ober

ju wenig
;

ober mit ungefchieften ^anben
;

ja, fte umfleibet noch hü»ft9 'h^'

raufenben ajofe mit romantifchem Schimmer; ober gefällt fich am Gnbe noch

wie )um Sport in Stellungnahme gegen folche, bie ein SueQ ablehnen. Sa4 ift

groh gefehlt. Senn nur bie treffe, bie ®reffe allein fann h>« h*lftn beifeenben

Spott, $umor, 29ih. 9)lit ftrengen Strafen ift ber Sache nicht beijufommen. Unb

wa« foU auch ber Strafrichter? 2Benn A ben B htro»4forbert unb ber B bieder-

ouiforberung annimmt unb A ober B bem anberen bie Gingeweibe fchliht, fo war

mit ber annahme be4 Suell4 ou4gejprochen, baf4 fie fich gegenfeitig ba4 Stecht baju

einräumten, aifo habeat sibi. Slber bie ®reffe foHte ein Sreibjagen eröffnen! Sie

anftänbige ©efellfchaft muj« aufgerüttelt, boS SucQ in feiner ooHen Unoernunft, in

feinem IBiberfpruch gegen aDe Gioilifation unb Stecht, in feiner wiberwärtigen ab-

gefchmaeftheit bei jeber ©elegenheit on bie ßffentlichfeit herangejerrt unb gejeichnet

werben, auf, ouf, ®reffe, }um aQgrmeincn Sturm ! Son allen 3rronlen jum angriff

gcblafen ! 2ofS beine heften Srompeten fchmetlem ! fleine Schonung ber ®erfönlich’

feit ! Saä bobenlo« Summe unb gächerliche, baS für ben gefuuben Sltenjchenoerftanb

hinter jebem Suelle ftedt, foll fchonungöloS gejüchtiget werben. Sa« mürbe für ben

augenblict etwa« Staub aufwirbeln, aber halb bie ganje oemünftige ©eit auf ber

Seite haben unb nach unb nach bie fociale unb gefellfchaftliche anfehaunng in ber

Sache beeinfluffen unb änbern.

Verachte ba« geben! aber mit einem gewiffen ^)umor. gaffe bir nie oon

beinern werten 3ch> wenn e« fuh oielleicht einer leiblichen Griftenj erfreut, ben Sinn

oermirren. ©enn bu beine äugen offen bewahrft unb fie nicht abfichtlich oerfchlieheft

für alle« phnpfihf» moralifche unb fociale Glenb, ba« an bich hfran unb runb um
bicb wuchert, fo muf«t bu troj aller glänjenben .^errlichfeiten einbefennen, ber alte

Schopenhouer mit feinen „ruchlofen" ®emerfungen hat recht. ,^>ilf aber mit mitleibigem

©emüthe mitfliden, jo gut bu tannft, unb lache ober fpotte, wenn ewig unb ewig

mieber ein göchlein reiht.

»
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itffaä loit nioQen? Slöir rooHen un3 nacf) IDiöglie^feit bcä Cebenä freuen, fo>

roeit eS Sinb unb SSetter geftatten unb möglitbft fcieblic^ mit einanber leben.

HKöglii^ft, fuge i(^. $enn ber Rampf roirb nie auäbleiben, mit ber 9iatur, mit

unferen fflrübem, om meiften mit uns felbft. 5)q« fieben ift unb bleibt ein Rompf.

flbet mit mosten miteinanber oufftommen. S)arou8 entroideln ji(b üu^l am @nbe bic

gefunben Üforfc^riften, on bie mir un$ fürs Seben ju f)a(ten haben. Jlber inbem mir

aixä) für anbere forgen unb jebem freie ®ahn (offen, mögen mit nie nergeffen, bofä

ber @(hub beS f^riebenS unb ber ehrliihen Slrbeit baS hbchfte @efeb ift, unb feien

mir nie ju feige unb fchmä^Iich, um allem mit blanler Söffe entgegenjutreten, maS
in taufenb @eftalten bem 6eifte oetnünftiger Dtbnung miberftrebt.

^Iterreii^^Kngarn in ^rid|en unif PergUiit)en.

6s gibt eine ?lrt non Ralenber in ®ilbern für folche, bie nicht lefen (önnen.

$er in ©roj feit länger als einem Johrhunbert etfcheinenbe „9ieue ®ouetnlalenber*

ift ein folcher, mon hat fieh oft fehr barüber gemunbert. Sir (ommen aber auf baS

2efen in ®ilbetn überhaupt miebet jurürf. 6S ift eigentlich nicht ein Cefen, es ift ein

9Inf$auen, unb biefe 9(rt roirb immer beliebtet.

Sie 91nfchanung ift 5meifelloS eines ber mefentlichften päbagogifihrn ^ilfs>

mittel unb thut bei Meinen unb groben flinbern gleiche Sirtung. S^iabe, bafS bieS

jo mangle, für gröbere Rreife fchrcibenbe ©elehtte noch t>'<l J“ menig erfofst hoben,

unb bofS bie ouf rein praltifcher SarftcHung oorgehenben ®ollSlehtet immer noch

nereinjelt flehen. Umfo gröber ift boS ®erbienft eines ©eiehrten, ber einen jmeef-

mäbigen Seg ergrübelt, um feine Siffenfehaft echt populär • nerftänblich unb leicht

nerbaulich für breite ®laffen ju machen. ®tofef)or 91. 8. ^iefmann hot in feinem

geogrophifch'ftatiftif^eu SafcheuatlaS, ben er im oergangenen ^ahre im ®erlage non

6. ffreptag & ®ernbt in Sien herouSgob, einen folchen Seg eingefchlogen

unb uns bur^ baS Heine ®üchlein, in bem er ein gerobeju ungeheures Saterial

auf geringem Siaum ungemein anfchauli^ orbnete unb borftellte, faft eine ®ibliothel

non 91achfchlageroerlen erfeht. 6r fchiebt uns baS gefammte Cfterreich-Ungarn freuiiblich

in bie Sioeftaf^e unb mir brauchen baS ®uch nur aiifjufchlagen, fo finben mit alles,

moS mir nur irgenbroie fuchen (önnen non ®regenj bis Sronftobt, non Sieichenberg

bis 6attaro. 92icht nur 8anbeSgrenjen unb ©ebirge, Slüffe unb Seen, nein, baS

8eben unb Sreiben einet gtopen ®enöl(etung in aH ihren ®erhältniffen unb ®e*

fchäftigungen roirb unS beutlich
;
mir blicten ins Sieich ber ©efchichte, fehen baS jeht

fo gemaltige Staatengebilbe auS (leinen Slnföngen entftehen unb butch bie 3oh<^’

hunbette machfen unb fehen feine mannigfochen CebenSäupetungen nor uns.

Safs ber 91tlaS eine politifche Sarftellung beS Steiches im gan5en unb eine

9Renge 6injel(arten ber nerjehiebenen SanbeStheile bringt, baS ift felbftnerftänblich

;

baS thut fchlieplich jeber ?(t(aS. 91bet fchon bie Ratte bet gefcpichtlichen 6nlroic(elung

bet öfterreichifch • ungarifchen aKonarchie erinedt baS lebhaftefte 3ntereffe. SOion r>«ht

barouf, mie fich in nerfchiebenen, burch f^arben auSeinanbergehaltenen

um bie (leine £)ftmar( mit Sien im Saufe non neun ^ohi^hunberten nach »nb nach

ein ungeheuerer Sänbercomplep anfrpftallirietlc, ein ®tocefS, bet nicht nur burch bie

angenehme 2hätig(eit beS 6rbenS nor fich gieng, fonbern au^ mit mechfelnben gropen

©eroinften unb Heineren iierluften mit §ilfe bet belonnten Sittel : „®lut unb ©ifen*

ins Set( gefept mürbe, bis bonu, mie unS Ratte 5 beutlich macht, bie ©efammt*

monatchie ouf ihre 676.648 km* mit 43.680.000 einroohnern (am. Sie Serhöll«

1.5*
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iiifff bfV tinjeliKit Sanbc?lbci(e }ii cinaiibft nat^ Stöbt imb WcröKtriniji fiiib ftbr

anitbniiliib an Ciiobrattn imb Streifen flar gemo^t. 2ie SScnöKeningSbitfiligleit ift

iiatürlicb febr ntrfdiicben. ÜBitn bat felbftnerflanblii:^ ba? „Prae“, roabrenb e? in

ben 91Ipcn, in Stojnien imb ber .S^teriegontino, foroie in ber SSuforoina tjiftricte gibt,

mo nur 0 bi« 20 'ßerionen auf bem Cuabtatfilomdrr teben, Siieberöftcrreici, SAtefien

unb SSöbmen finb am biditcften btpöifert.

Staric 1-1 te^rt mi«, baf« bie Seiammtmemar^ie faft 20 Siitlionen römifefi'

tolbotiftbe, 4' j tDünionen gtiecbiftb fathotifebe Gbriften e« fmb 9“ö cnangclifcbe

Pbrifltn, meift in Ungarn lebenb, norhanben, imb faft 2 füütlionen jifraetiten =
4'4% ber 9)erötfenmg. gine batbc 5'iitlion Staatsbürger febmört beim 9tarle be*

^.'rppbtten, 9tber nicht mir ihre Dteligion baben bie tööttcr be« SJeiebe«, fie baben

auch ibr noUgemeffen 3b*il ftaattiiber StaatSfebuiben. Gint forgföttige Starte betebrt

im« barüber bi« in« ginjetne unb fagt nn«, roie riet i>om Staate auf ba-J febutbige

^laupl be« ginjetnen gefitnbigt mürbe.

3u einem fünftlerifcben Senuf« fommt man aueb beim 9(nbticf jmeier Slfitter,

bie un« bernorrageube Stauten unb 3'cntmäier SBien« unb Cfterreicb Ungarn« in

bunter unb botb überfubtticber 9lnorbmmg seigen. 'Jome unb 2beater, tUiirgen ouf

beben StergeSjiuuen unb Statdfte, Senfimiter unb iVontainen fmb bort friebticb i'tr<

einigt, meit über bnnbert an ber 0* i^tic«, trob ber Stteinbeit ber

9lu«fübrung, beutticb ertennbar unb ebaraftergetreu bargefteltt, eine mactere Ceiftung

ber auSfübrenben Sluftatt. Stmb bie tUerge unb 'Ärgfetten fmb fo nebtiieinanber ge<

brnebt, inbeffen bie Ströme mit ihren Stromgebieten nn^ ihrer Cänge unb bie SJanb-

feen nach Siöcbeninbatt unb Siefen angegeben fmb.

3n äöejug auf bie S'erufstbütigleit bet SSeoöUerung überroiegen in beibtn

Sieicben bie tanbroirtfcbaftticben ®etufe roefentticb. 2cm .fianbet unb bem tjtertebr

roibmen ficb in Cfterreicb faft 4% Stute mehr, at« in Ungarn, in roetebem ganje

14” 0 ber ginroobner, nömticb 2', t Millionen Wenf^en, einfa^e Sagtöbner fmb. 2en

roiffenfibafttiiben SSernftn unb bem SSeamtenftanbe ift in Cfterreicb mehr ot« ber

boppette 'ftracentfab Ungarn« jugetban, oueb bie ^nbuftric ift in iebterem Sanbe

ftbrocitbet pertreten, aber mit 3)iiiitär ift man hnben roie brüben in gteicber SSeife

gefegnet : auf bnnbert .Vtöpfe ein Sahnt, ginige .Harten belehren un« auf ba« ®t-

nauefte übet bie friegtrifeben Serböttniffe. Seiber äöblt t>n« .tttfr natt 22% Sn*

alpbabeten, guropäer, bie brei Slreuscben ä» machen pftegen, roie Stntengruber«

„Streujetfebreiber", roenn fie ihren Stamen unterjeiebnen fotlen, fintematen fie in ber

ebten Slunft be« Sefen« unb Schreiben« noch nicht beroanbert fmb. $a« ttieicb über-

haupt jeibtt gar, troft feinet 40.000 t8olf«fcbulen, .'tO'o Stute ohne Scbulbitbimg.

•fiöcbft bencbten«roert ift bie 2arflellung be« Selbpertehre«. 2arauS ergibt fitb

unter auberem, baf« im Slüftentanbe roeitau« am meiflen gefpart roirb. g« fommt

bort für 1894 auf ben Slopf ber SSepöIfenmg ein Sparguthaben pon 4 ft. Sehr

roinjig neben bem .Siöiiflein pon ©otbmünjen, roelcbe« porerwöbnle erfreuliche 2bat-

fache ibuftriert, nimmt ficb bet Sporfebab ©atitien« au«, lUO ouf beu Slopf ber

tpepölterung 02 ganje Slreujet fommen, roübrenb bie Staat«fcbulb für ben Slopf

jebe« öfterreicbifcb'ungatiftben Staatsbürger« nmb ir>0 ft. betrögt.

9Sir höben nur einen 2beil be« and) mit überficbtlicbem teytiidbem 9tn-

bange petfebenen, banbticben Siuebtein« betrachtet. Slunbentang fönnten mir roeiter

ptoubern, rooUten mir auch nur flüchtig auf bie noch übrigen .Horten eingeben, bie

un« über bie 9!ationolitötenfrage, bie SebenSmittelpreife, bie flauffratt be« Selbe«

feit mehr al« anbertbolb Sabrbunberten, über ba« 9terfebr«rocfen ber gifenbabnen,

ber Schiffahrt, ber tfoft unb ietegrapbie, über ?lu«fubr unb ginfnbt ber roicbligften

.VonbelSartitel, über birecte unb inbirecte Steuern, unb StaatSciimobmen unb -9Iu8-
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gaben, ffrnet über bie ©rbfie ber Släbte, bie ‘üemegting bft iHeoöIfming :t. ein»

gebenben 'Jluffcbtufä geben, fflir glauben aber, ba(5 baä ©efagte febon binreiil/ «nt

jebem Cefer beullirfi $u inacben, eine roie grofee nübliebften SBiffenä ba^

®ücblein bebeutet, bem mir all einem neuen „Gompenbium bei üöiffeni" mit S!et<

gnügen einen Gbrenplab neben Gouuerjationllerilon unb Jrembnifirterbutb eintäumen.

Sch. V. B.

$0orum Da $djumcl<|;ron} roicDa ^ruQdhrmcn is.

3n ba fteirajibn ©moanjptoib Ben 3t o feg ge r.

•Ja ®cbumeI-5ron} bol fa long glebb, bi# et gftorbn i#. „2röft eabm ©oub!"

bobn b Seut giogg, ,bot eb nit i'iel Wuat# gbobb af ba SÜJelt." Jungerbeit i# et

rabeitat't gmen, bot a bö# SBeib gbobb. TOit gitbroulnen Jlugnan, mit an onglaffua

9io)n, mit jfrobin Siiangln, mit jtafftn §orn, onberi'ta bot ma n nia gjeebn um>

gehn, in guotn Gbmon, in Jton}. 3Jft notbba, roia fei ffieib noftptbn i? gioeii, bo

i# er olt unb mitajeli inotn, bot f'b noub ameil iuatgfrett, bi# ba Joblngrober

enblet ab in Sronjn # Coueb auigmoebt bol aufei tia beta Söelt.

2boau enf nit b Cbtronjcbln (ibIuV 23ei( # biaj mo# 9(eug# roerb# böm.

2a Stbumel-^tanjl i# nit eingtobn morn. 'JBiar et a ppt Jog o fo tpbt boglegn

i# afn ©rett, noebbet i# er roieba lebenbi mptn. 2et Sebrodn, roiar er mitn güobn

bot pngbebb jan jebneblajjn (ftblenfetu), loiar er in ffllbogn trumpp biogg, bof# et

Öb flab [pn oufiebn, roiar erb Üugu aulribelt, an 9iiaber moebt unb jogg; ,'löobt

i# #, ib bin roieba bo. 2o i# # ma linba
!"

3erft bobn f'b h Seut nit juroitraut, oba roia ba SJtonj npdb unb notb roieba

feini rotbn Söangla Iriogg, roior er aufftebt, fei ftbroorsi Sunlaboufn auijiaebt unb

b CDitogboufn onlegg, bo bobn # a# boub bafent, baf# er # noubomol probiern roill

mit ba buglabn 9SeIt. }( ©fpooppogel bot jerft gmoont, fein Jabafbcibl b^t et

oagefin unb beraroegn roat er roieba jruggtema t»a ber Croileit. Cba ba Stonj

mo(bt an lonfn .^tefebaja. „iUiein Ge#!' fogg er 5an Seutn, „rourb# nit fpöbln,

roan # a# tbat# roilfn, roia # mir i# gonga. !Eo# j effii, roan# bütl#, noebbo

ba5äbl ib."

3erft bot er geffn, non, unb aft noebba bot et bajablt

:

— 3Siat ib gfedin bon, baf# # mib of bie 93ont legn, baf# § a l'ia^t on-

jünbn unb # iBeicbbrunnfacber! mitn Sptenggtaffel betriebtn unb roia meini ffliuatä*

freunb in .ttofln au#juad)n, bon ib nui bentt, b>aj jebau, baf# b roeita fimft, bifi

gftorbn. 9lfn ijteibboj, nebn meinet Cltn ibtn ©rob greebtlt (bereitet) ba ©roba

bie ßtuabn, mib poeft bn ©rugl (Örduel) unb mein ormi Seel flebrajt gegn

.yimel. — Seiebt iä et nit jjinbn groen, in ba Stouffinftern, ba Seg, imeraniol

bin ib af b Seitn Jeman unb noch ba broabn Strogn tbolob (tbalnb). 2o nit, ben(

ib ma, bo« gong gfablt, muabt bib mehr reebtabonb boltn unb bergon. Sa bin ib

enbler oubn unb fteb oo ba .Siimellbür. 2a ipelru# fenul mib guat unb fogg

;

,Sift bo, 5ronj? 3« febon oll# bergriebt’t für bil), btiner im ^irnel, bu boft n

roul Bobeont, meina Seel! Cba boliuirn muabt bib ebanta lofjn, bo (untn fib b

Gngerla febön bafebteefn, man af oanmol a jo a SPorftnfcbippel einifam.“ Suaeb ib

meini Sädler au«, finb (a ©elbtajcbl on: Iciebt eppn, baf# bo berobn a ©orljeberet

für an ®ergclt#goub roo# tbual. „G)eb ber", fogg ba !felru#, „fef bib af® Stbamerl,

ib will bib bolroiern!" — 9iau, unb brauf, roia mib ba IbüetPogl mit Soaft

(Seife) einreibb unb aftn # ©olroiermeffa roeft af fein leberan .^oujniroga, ba trotjebn

ma baioeil fo a roent mitanonba.
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»Söitft riet löetoiiti finbn in .^irnel!" fogg bo ißctrii?.

„0frfu mit) 1(^0 brouf", fog ib. „3Son ib na ba mein 9!o(bborn ä bJIabl

bst, bau Cufn-33aftl, bcr banabft gftorbn i?. 9)iir fein in ba ftii(bn ab nebnan«

onbagjeffn. Sreilib bst ba SBaftI onamol niel fleißiga bet't roiar ib, mir fein bstt

ollamol bic meltliebn (ftebonfn leman, unb man ib gruacbt bsn; mci liaba @oub,

gib ma bie grobi (Snob, bab ib onbScbti tunt betn! fogg ba SSaftt ; 3a, mci Siaba!

"En bift riet jrocnt frum bajua ! Scbau m i b on, ib bent ban tBetn nij: afä 2BeIt-

li(bi! SBiat a ^sn ib ba betn, moabt roul! — $a SBaftl wirb groifä an

fütnebmen 'fflob (riagg bsbn in ^imel!"

5)ioant ba iffelruS
: „Sa tfflaftl iä gor nit brina. Saroeil ber in ba flircbn

i$ gfeffn unb ni; afs ääeltlicbi bst bentt, iS n babsam 3 SJiaeb sabumert unb bsbn

feini flnetbt bie löcbter oafübri ! — 9tf fein ifflsb in ^imel bbt ber olt töinggel-

3ub, ba Wanfel, manftn fent bsft, bcn b ücut überoH auS n $auS gftebn b®bn,

bis er in Strobngrobn iS liegn bliebn."

„9!aii guot", fog ib, „man ftba ba fflingget'3ub brinen iS, rooS roirb erft

ba rei(bi 3fot< ber fib taffn bst loffn unb oUi 3obc taufnb (Sulbn CImofn gehn

bot, für an febön ifoloft bsbn in ^imel!"

„Ser 3fs(?" brauf bo ifSetruS, „ber iS nit brina. Sameil er toufnb ®ulbn

Clraofn bst gehn, bot er um je^ntaufnb @ulbn L’eut belrougn. — tpolt ftill,

gron
3 , fift fcbneib ib bo b StSarjn mct ofn flui (Rinn)."

3b oamunber mib unb frogn baroeil noub um oanS unb S onbri, wer bon

eppa fift (fonfl) noub in ^)imel mar. (?r nent mo niet guati Ramerabn unb flame>

rabinen unb bon an iabn 9iom bon ib mein Cngft, unb ban an iabn foUt mor o

@toan non .^er)ii. SBia nocbba mein olta ttiolmira nit meiba rebt, frog ib noub

gonj beamüatbi: „Uiib fift neombb meb, gelt, bafs brino mar, na mein guatn söe»

fontn, gelt, fift neombb V"

„Söul, raut!" locbt ba ifelruS, roeil er mein Cngft fia^t. „!8rou<bft bib nit

3 grima, grons- Sie iS brina. Gnteri srooa S'Iablo bsbbs gleim nebnononba."

„ißo raen rebtft, Sbnmiogl !" pfnetb ib snf.

„Wei liaba 5reunb!" fogg ba 'fJetruS, „raanft nit ftiH bolt’ft, fa bsbn mor

a Waleer ob noub! S)or oan ^)or, bafS ib bib >nS Cbrroofcbl bSt gfcbnitln. —
(Jreilib iS S brina, bein Pbraeib !"

3b bsn gmoant, in Diuggn foUn muab ib, »o louto Scbrocfn.

„C b'iligs ipetrus!" fog ib, „raior iS ban bSS migla, bafs be in 4">in>el iS?!"

„$o, bs, bs !" euaft er aus, „fie felber raurbs bort bamocbt bsbn. Cbo bie

guatn SBerf, be bu fü bei nafturbnS (fbraeib fleibi oerricbt't bsft ! Sei flircbfobrtn*

gehn, fjoftn unb Dlmofngebn bot ibr gbulfn."

„Cber um ©onteSroilln!" fibrei ib auf. „Sss olls iS jo gou3 onberft gmoant

groen ! 9luS Sontborfeit bsn ib guati Sifert tbon, aus Sonlborteit, bafs ib non ibr

bolSft bi roorn! Unb b'05 fcbautS auS, oS raia raan ib ba guatn !löet( roegn roiebo

3on ibr suroi müoffab ! 9io, no, ^UftruS, bo geb ib raieba srugg in mein oltn Üeib.

Ser iS ftbon über unb üba niy meb nufe unb 5raictn unb reifen tbuatS, bie ©icfet

unb ©oll in oUu ©liebem, bafS mar imeramol rainftn möcbt, raiar a trettner ^unb,

oba liaber iS er mn noub, raia bo beroubn a S'tsbt ncbn ibr. 3b geb 3rugg!"

Sa Sbnnoogl
3
uctt feini Ctbfln. „3b fsn bo nit rotbn unb ton ba nit ob'

rebn", fogg er. „Söanft fcbo 3rugg roillft, fa muafet gleib gefen, ebS ba bein ftnocbn-

f(brogn inS l'outb ftectn.“ — 91fn recbtn ®o(fn bolroiert, afn tinggn über unb übo

botbot, a fou fpring ib auf unb renn boson — unb b'SJ fsr ib raieba bo

— — „Clbo, rooS foUt ba ban ein?" bör ib bisf nebn meina fogn. Stefet

mci 'ÜJeiberl bo unb 5upft mit) a roent bon $iorf(biberl, obo fnbo long nit fo ftort.
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roiar in 5tonjn feini jupft Ijobii roitb. „aSoä foUt ba bau ein?" ioiiä, mci 'Beibel,

,ba(? b jfctiloi ümft bo ba bein S^reibtijcb. ©angft boul) in« äett, roanft fa

jcblat«' bift
!"

Unb joaflg fa ftb b'Oj. baf« ib ban Stubiern eingnopfa^t (eingefcblummert)

bin, boi« ib an oltn SBonb »on ^on« Sadj« o(« Soupipulfta bon broutbt unb baf«

bie gonj ©f^iebt uon Scbumel-gronj ü narafcba 2ram iä groen.

Pit arme Hauernbirnlcin llriefe fdireibeii.

SKitgetbeilt au« bem SJolfc.

!Qon aUerbeiling.

2btut«ftfr neine« ^etsenä!

2Rit greuben unb roeinnenben ?(ugen, Grgrcufe itb bf'i*c gtbet, ®ier

alleTtiebfter meine« ^erjen«, ein jeitben Sion mier }u geben, unb icb b°ff^ ^<4

mein Stbreiben in äöeftcr gojunbbeit anbrefen roerbe, So loie itb bicb geliebbet »et*

loffen bobe, 3(b, ?lbet lepter golt, bin, Sb"'" front, So bafe itb ftbon bab ^)lg

Safromenf mbpfangen botf. '<6 tan e« iiitbt unterlaffen, hier, Sieber georg, mein

ftbSrtfabl ju enltbafen, fo wie itb }u hier oft gefügt bot>o — Gttiennere, ®itb,

Sieber georg, — Sen, nur Su mein Ginjige« Sebcn auf bet gansen iffieltb ®ift,

— Sen Sein geift, mier ibmet »ot Gingen ftbmelb, — bob e« mier in Siblaf

Sorfomt, 3tb bobe bitb geliebter bep mier, — 0 SBa« für eine groffe gteube —
habe 3tb, Steinen geliebten bep mier 511 hoben, Sa Sienberen fub meine Stbmetjen,

— Sbet lepter, 0 gott, men itb roieber ju meinen ®erftonbt, tomme ift e« nitbt«

alä loie eine Stummen ouf ben gelbe, — Sie in- grübjübr anfongt ju Stieben

unb in ben ^flrbft obbältbt, — ?ltb roie ftbroir fablt eä mier, — — — Siebet

georg, bab lauft bu biet roobl benfen, — — — — GS gebt fa feine Stunb

be« Sage« »etbep bab itb auf bitb Siebet georg Senfe, — Sieber georg, Stein

einjiger Söunftb roäbre e« bitb tiotb einmabl 3“ “af* ä“ füffen, — — —
00t meinen Seiten Gnbe, notbtcni miel itb gerne »on ber ilBeltb abftbeiten, 2Ben e«

nitbt mäbf anberft ift, unb bet Siebe gott miell e« haben, aber, Sieber georg, 3tb

fage biet men bu nitbt ju mier femmen fanft. So ift e« ummbglitb }u Sterben,

— — ben itb Serfitbete biet ba« itb nitbt glütflitb in bie Gioigfeit Oteiffen tan,

Sieber georg, ben e« Steht ftbtet, mit meinen Seben, bab itb hier gemie« Sagen

fan — ben ber Sabet fogt er giebt für mein Sebcn feinen flreujer, 3tb bitte bitb Ser-

taffen mitb nitbt, Sieber georg, — fumme boib 3U mier, ü ban miet itb gern ber

SBelt Gnbfogen, unb mitb in Sab 2bal ber Stiebten 3fub begeben, Sieber georg,

mo« meinft bu bab niier notb fäbtt ber Sabet »on Sorenjen fagte itb mähre in

anbere Umftänbe — — — ben bab fSnte notb otein glütl fepn, bab wiet

gott, bie gnabe, unb »ielei^t ba« Seben, noch länger ftbenfe, Sieber meine« ^erjen«,

3 tb bitte Sieb »on ganjen meinen ^»erjen, Serjeube mier alle meine mit

bie itb bitb Seleptig, habe, — — 34 bitte bitb autb men bu nitbt fummen

fonteft. So ftbreibe mier fo batt c« mögti4 ift, Sen itb ftbon mit gröfben f^reuben

barauf marbe, — ®en bu Slber felbft fummen fonft, fo bärft bu nitbt Stbreiben,

funft fo halt e« fepn fann, men itb bitb nitbt mehr feben fann, bab itb boib Seinen

Srief febe, — — — unb »on biet roa« böte, fo lebe itb f<bt>n Sergnütcr, —
aber men itb meinen ^terjoDer Siebften nur notb eimabl in Sleine Slrme, Umfangen

fdnte C — — mo« für Gin groffe« glütl hätte itb, — — — — 34 aber bien
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jfj, l'icber gforg, icb bin 3» ?UIerbciUiiig, 5)ci) ben Jpern, ^.Mgfcnmaebcr, unb bube

ein jiminet für ini(b aQcin, C« ifl ^reiilicb eine 'iöeilte iReiffe, ben c§ ift Unber

®rugt, auf ber '-JBiener Sttoffe, unb oon 33rugt iff e« nur (?inc bufbc 2ag SJeife

bo bu gar lci<bt fummen fanfl, Sieber georg, 5ieue4 roeiä itb hier nieblS 511 febreiibeu

oU ba« ber Jlormu no<b in ber iöreuten ?lu ift, unb boS er nur 3 Stunb non

mier ifl, ober itb bube baft glflcf, erft (finmobl gehabt ibm ju feben unb mit ibm

}ii fpredjen. Gr fagte mier baä benu ben ‘l?icfbof gefügt bat, Si'egen deiner unb ben

.pern, 23aä er hier gegeben habt, unb roaä er ben tgiern gelban bat, balt alle müg-

litbe Umftünbe, mie alleä geroeffen ift, itb bitte no^mabl Sieber georg, um eine

balbige Siotbritbt, — — — ben itb .ytStte mit hier Stiele« ju fpretben, Sen bu

roielft unb e« hier etroa« gelegen ifl um mitb So (anft autb a(« Salieterer bter in

oQerbeiiing eintbreben, unb men cS hier gleitbfitbt, Sieber georg — bap roüre mein

grüfler Söunftb, — 3tb Siejtbliefc meine babr jeiUen in Stbup gölte«, unb gtüfe

bitb oielbauffenbtmabt, unb füffe bitb anib jugleitb

3 «^

Sterbleibe ®ein bitb Siebenbe,

unb getbreue bie« in 2 batt,

Glifabetb SSernbarbin
SlUerbeiling am 22 tc Sionember, [1828]

* «
*

lieber SR a r t i n.

itb erfutbe bitb eimal mit einen Strief unb befe bitb moU in ber beften Cie"

funtbeit anjutrefen ba outb itb Wott fei baut gefunb bin. itb bete moll fer eine

grofe bit an bitb unb ib bofe bu bürfeft meine biete nitbt abftblagen mir gebt e«

fonft retbt gut aber freilitb ift bie arbcil »oU autb fer ftarl ober men einer ©e-

funt ift fo jfbatel« einen nitbt fo oiet, ju baufc büt itb eS moll niibt mer tonnen

aufbalben banim mötbt itb bitb moU notb eimall reibt fibbn bieten e« finb jept fibon

2 IRonat nerüber ba« mir baft geroie« eine« oerfptotben }u ftbiefen men e« botb

bet fönen fein ba« bu loereft ju bie jogerftög berauf gefomen ba« botb eimal ben

Stuben autb beinc arme lönleft nemen tiieleitbt roürteft bu autb mit mir milleit tragen

er ift jept fer luftig er tbul ftbon tobl btollen er ftbpritbt autb oft ftbon Staller

aber freilitb 'ft ">aU "ölig fo al« men er gar feinen bäte lieber, 'Riarlin lieber

roerf« mir men bu büieft gefügt itb uim e« gar uitbt on, ol« roie ein ftbreiben

laifen al« fein Slatter unb jept ftbauft ober gor nitbt« borouf itb teufe moll oft

roie e« f'tb bie jeit fo ftbnell bat tönen oeränbern roen itb natbbefe fo raUen mir

rooll oft bie Jrünen t>on meine Singen oeil bu mitb rooU in ein fo grofe« unglüt

baft gebratbt itb bin notb iuier ju bir gegangen roeil c« bit fo ftbletbt itbft gangen

itb bat autb fönen grob fein auf bitb forooll bu mitb fo oiel baft ongelogen aber

bu baft mir fo böfjl'<b erbormt itb ">er rooll nitbt in ftont geroefen ba« itb bit

hat fönnen ein grob« roort geben, unb bu nerloft mitb jebl ganj unb gar, unb roen

bu meine biete nitbt erftateft fo inuf« itb rooll ein onberf« mibl trefen roen mit guten

nitbt« bieblft fö niuf« itb i’oU mit groben anfange e« iiuf« ja imer ein Selb fein

roo rocr itb e« ben imer bermen e« muf« ein S)iel fein e« muf« Stbmalj fein e«

muf« brofen fein itb bab im ftbon 2mal ein groanbl geftbafen jept bofe itb oon

bir outb eimal boS bu mit b^Wt- ""b eine? bin itb jept notb erfarbren unb itb

bab mitb fer netrounbert barüber ba« outb bü«, Slinb foU bein feren oon ber Siefel

bit »origSjabr bein efatt ift geroefen bu fanft bitb eiroaS beffet jurüf halben oon
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bcine pcr^älbnifc jonft wirit bu rooU nicbt rocit tomcn licbfr Wattiii, roen i<b bic

5U einen rot()t gut bin fo nolgc mir i(b roiU e§ bit gut meinen aber baS meifä i(b

jo baS biefex nicht mirb gcjchehen tönen ich meine bu jolteft auS beinen iSienjt gehen

Ci mer bir ja gar oiel nüher liebet 'Biatlin i^ roeijä e^ rooU jelbft roie eä

geht men eimal fo oiel leib bei nanber ftnb nnb überhaub^ wie man hört ijt eS

in Scheifling oon fchletcftcn ein blat# oicr fo junge leibe roie bu bift wen einer

nicht oncbifä tlug ift fo ift eö rooU gfchaibet er hölbö T'th <">t fi'’“' folchcn Ert

nicht auf je^t befonft bu liberal einen bläh bu bift einet jeben arbeit ftart genug

bu lauft ja angehen wai bn roilft ber ißaffermat nimt bich allemal auf ba tanft

bu lommen roen bu roilft eS finb feueret jehn Unecht ba tontet bich auch

gut gfteien unb roer bir oiU nühet al? roie auf beinen blah mir thut eä gar oft

noch roe roen fie über bich fchimpfen leineö h^it eimal gefagt ba^ ift ein orbenblichet

butjeh ein jeh fagb ba§ muj5 ein rechter lump fein ich hob ti erft recht ungern

roen pr ci a jo h^oetjelen roeil oft roer hofonit bei unö ti fügt halb ein jeh ci

ift rooH reht fihat um einen fo fejehen burjehen ba4 er gar fo aujä ber liene tommt

bie Rleiter ganj jerifen baä bic fehen baoon htntm bütum fehmerht c8 mich am

meiften ich hob bir alle? jufamen gefliedt h^ift bn mit geben tönen roa^ ba groolb

fo hob ich bit alle# gethnn imer hob i^ feifen getauft oit bich ha* mich auch nicht

gar jo roenig getoftet unb ich hob el imer mit freiben gethon, hot tonnen fein roa§

bagroolt, unb ich erfuche bich jum lefjten mol oolge mir ich hob birf5 noch imer

gut gemeint aber leibet gefolgt hoft bu mir nie barum bift bu feit meinet noch viel

fcblechiet geroorten roie bu früher roirft geroejen bic holbet bich geroiejä nicht a fo

noch roie ich bich hob ctholben auf beine roefche roolb ich bit noch fchauen roen bu

nöchner oerhanben werft,

Diele grüfe rooUen an bih oon beinen Sottet unb fflluttcr

unb oon mit befonbetä ein ®tuf4 achtungä ooUer ÜJiartiin.

lebe rooll aufä roiebetjehn.

Sorboro ©töming.

J^iis !itm ^aiibe 3(iltoü des

(Cine 3uf<hrift.)

Sieber .^eimgärtner!

$or einiger 3*'l hoft bu etroa® bruefen laffen „?lu® bem 2hale be® ©ott*

fucherö“. $u hälteft ben Hiiffah auch benamfen tonnen „3luS bem 2hale 3atob be®

Sehten". 'Diöge bein ißjunfeh, recht weit in ben 31Ipen heruoi 5
ufommen, in Erfüllung

gehen, aber ba® jage ich bir; So roeit bu auch tommen magft, überall roirft bu

ba® Sonb oon 3otob bem Sehteu finben, jogar im .Siügellanb unb im glachlanb

unten. 3lbet fchlimmet, roie bei un® in ben ©ejirt®hauptmannjchaiten ©tuet unb Seoben

roitb® roohl nirgenb® fein. J^iet ift’® buchftüblich roahr, roo® bu in beinern ©u^
„3aIob ber Sehte" gefchilbcrt hoft, bie Säuern roetben burch bie wirtjchoftlichen

3)iif®ft4nbe obgefliftet, oon ©ropgrimbbefihern aufgetouft, oielfach ber 5agb roegen,

unb bet Sauer muf® bem .'öirfchen roeichen. ©ehe in ba® Jrogöhthol, gehe in ba®

©uchbergthal, gehe in ben IRötichgroben, gehe in welchen ©ebitgograben immer, roo

früher ftattliche ©anernhöfe geftanben finb unb eine jahlreiche öeoöltcrung anftänbig

unb brao gelebt hot, überall roirft bu halb ober ganj leerftehcnbe .Jmben, oerfollene

.päufer finben, ober nur mehr bie oerlaffenen .'petbmouern, oon ^ollerftauben unb
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bemii^irrt. @anje @emeinben finb entDölfert, nur bcm ^äger bcgtgneft bu,

btr b'uS) mi|«traiii)4 beobotttct, ob bu if)m nic^t ctroa bo« SBilb Berfc^eud)«il. 'Äm

lifbflen möchte er bich auö ben ?ttpen hii'nu*iaflt» «nb fein flröhter flummer ifi,

bajb Sommerftifchler unb 2ouriften umherfteigen im @ebirge. 3Bo ei möglich, hott

fperrt er ben Einbringungen bie äßege unb erhofft eine 3t'U t®<* haS ©ebitge

ganj toirb abfchliehen fönnen vor aller 29clt.

^ie menigen iBauern, bie fich noch behaupten, ringen mit bem unb mit

bem SBilbt. Set Sauer ruft bo? ©ericht an unb roo e* gor ju arg roitb, ba legt

fich manchmal, aber nur manchmal, äiiherft feiten, bie Sehörbe inS SJiittel fo mie

in biefem 2h“lf, '»o bem Sagbhertn aufgeiragen inotben ift, fofort breihunbert

^litfchen }u erfchiehen. Set Jagbhetr foU tot SButh gegröhlt haben unb gefchrooren,

bie Säuern fo lange mit allem IDtögli^en ju coujonieren, biö fte mürbe gemorben

fmb unb ihre Säirtfchaftcn oufgeben. Er bürfte SBort halten. So niirb überall unb

überall gellagt übet SJilbfchöben unb Sertoriömiiö ber Säger, über Serfall ber

SJirtfehaften, ber ©emeinberoege, übet Entoöllerung bet ©ebitgogegenben. Sonbetbat

ift nur, roie eä bie Sogbberihet unb Säget leugnen, bafä bie Sagb eine 4>oupt*

fchäbigung beö Sauemftanbe^, ber Steuertraft, aifo auch beö Staate^ ift, unb bafö

fie tief gelräntt r't>b, roenn biefc offen baliegenbe 2hatfache non jemonbem llar auS*

gefptochen roirb, ober gar roenn ein Sichter fie jum ©egenftanbe einer Erjählung

macht. Sielleicht, lieber ^eimgärtner, intereffiert bich baö Jolgenbe. Sor einigen

Sohren hot ber Serfaffer ton „Salob bem Sehlen" in hifftgtr ©egenb einen Serg

befliegen, ber eine fchone Suöftcht bietet über ben S^auplah ton jroeien feiner

^»auptroetfe. 3«t Erinnerung an biefe Sartie, an bet bamals ein großer 2hfü

ber Senöllenuig betheiligte, hat eine Crtfchaft ouf bet Setgfpihe einen Sentftein

fehen rooHen. Ser Eigenthümer beä Slohe^, ein „alpin-eijenhältiger Wmrob",
rourbe nun crfucht um ©eftattung. Salb tarn butch einen Säget übermittelt

ber Sefcheib, bnf« für einen Sentftein ju Ehren beä Serfafferä non „Sof»b bem

Sehten“ in biefet ©egenb tein Sloh f«- ®tr Stein ift auf bem betreffenben Serge

trohbem noch gefeht roorben, ober nicht auf bem ©runbe bei Sagbherrn, fonbern

auf bem eine» ontainenben Sauerä. Saroui fieht man, roie feht ber genannte Stoman

bie Herren in« ^ict
5

getroffen hat. Su mujbt nur roiffen, liebet ^eimgärtner, roie

bein Such populär geroorben ift unb roie oft man überall hbrt : ©an] roie im

„Sätob bcm Schien" ! — Sie ©ebirgsthäler, roo jahrhunbcrtelang fo niele fleißige

unb roactere Slenfchen gelebt haben, roerben halb gan] enttölfert fein. Sie Scute

roetben in Stäbten nnb gröfeeten Crifchaften beijommenfteefen unb in roahnfinniger

Unjufriebenheit unter fich roaä auötochen, baö ben ©rohgrunbbefthern, bie bem Sporte

ju lieb fo tief SollSroohl geopfert haben, roahtfcheinlich fehr unangenehm fein roirb.

Saö Dieben hilft jitar nichtö, aber fchaben tann ei auch nicht, roenn manch*

mal ber .UrebJfchaben aufgejeigt roirb unb ich habe nicht# bogegen, roenn bu biefer.

Stief abbructeft.

Ein ^teitngortenlefer.

Sragöh, 9. Cctober 1895.
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|lftU9 Tt(^tungfn oon (fb<

munb Stubenrau (^. (®ro§en^ain. $ou*
mcTi Stonge. 1895)

$fr SSfrfaj^ft bieicr Öebie^te ift ein

fränli|d)et Sauer. Xie iJormgeroanblVit/ ber

<^ebanfenrei(btbum Helen auf einen .@es

bilbeten* ^nnigleit im Iluffofjen

ber 9Iatur unb M fiebenS ober seigt und
hier mehr old einen (debilbeten: einen mirf«

lieben Siebter. iH mag maneberlei 9lnem*

bfunbenrd mitunterlaufen, weil brr moberne

SJtrnfcb, unb felbft loenn er binttT bem Sfluge

einbergebt, fieb bor ben allgemrinen geiftigen

(^infHijfen niebt }u enuebren betmag, aber

au(b frifeber @rbgeru(b mebt und aud Stubem
rauebd debiebten an. ;^ier feien ein paar erft«

befte groben mitgetbeilt:

Sautrnleben.

^nl $(Ib. int $rlb! — bo<b nfAt in brn ITrUg;
fttcbliibrm fiSmbfen. |u frtcbiicbrm €ttg

9it $flue. mit unb €poicn.
Acd oQtn lOrcdAttrn int Vnltitt gr(a<bt

Unb immtr f<in flribis. nur ftia O(^o<bi:
Unt tonnen fie nt4t eiitralben.

3nl ^rtb. inl ^c(b, tornn bei tB)intrr niel<bt.

Üdrnn ^o<b >nt VInue bic Vetdx pei 0 t.

3u fireucn ben flolbencn Somen
Unb noA bem ^asmeif an ^tfett dtanb

3 u bilden entbot mit sefaltetrr 4^anb:
ttib beinen Segen uni! ^men.

ttnt $clb. toenn ber dRotflentbnu blüii unb blinft»

unt bie golbene ^iNiitaalrub mintt
Unb liebliA bie Olodcn uni laben;
Dlit bttnfenber Senfe binout. binaut.
3um oaetfrifAefieii. friebltAftm Straug.

3u fSUen bie buftenbeii SAioabcn.

^inaul. menn )u ^et|en bet SJoAtcIruf brinst.
Renn rfnalum im fiorn bie 9t6el erffingi,

Seng feierliA'tiefel Sc^mrinen;
SBcnn licbtiA bal Qfijeiifrlb reoget unb maQt
Unb bet filonji ber Olloden borgbet bafll

Unb tief bie 4l^rcn neigen.

Xer ^etbn na^t. ba bflüflÜ bu unb toel^reft ber !Hot^,

^a greueß ben Sauten bu für bein 9rot.
Tal Orot für biA unb bie brinen,

Unb eüc bu fclbg el crlräumt. erbaAt.
Ta ift cuA ber flMnter fAon ba über 92aAt,
Tie €4tunc foQ nun uni oereinen.

Tann 8<^i fAon friiti, <b* brr dNorgtn graut
ftlipp — flobb ini Tbrflrin. ~ bat flingl fo traut!
ä0o bal dingt, entflicben bie Sorgen;
Sdenu oft ouA bie 'IReuie ber Strengen brai)t. —
'9RonA flingenbel Oolbftüd unb ntauAcI Orot
Oft in ben Farben oetborgen.

9tun ift bie Urbeit bei ^abrel geilion,

Tal licbfiAe ülleibnaAtifefi {eben mtr nab'n >-

ftOic freunbUA ftrablen bie flerjAenl —

C feliger. golbener Ainbertraum! —
£}ic biibfen unb fpringen fte um ben Oaum —
C )ung«unfAu(bige ^ctiAen !

—

Tann lommt meine Stlt erft. ba fing' i^ mein Sieb
Tiol bal 3abt bucA bie Oruft mir burAtoogt unb

burAjiebt.
Alingt oul nun ln golbmen 2bnen;
dft bal eine f^reube, ift bal eine Sufi

!

SDir t>oAt mit bal ^>etj unb mie f Aroillt mir bie Stuft
3m btttllAen Ticnfte bei SAbnrn!

im SBalbc.

füonnig ift ber TUienmorgen,
Sinnenb butA ben tüalb iA fAteite.

Söglcin lugen aul ben 3toti8<n<

fläfer iummen mir ]ur Seite.

Seife, leife nun oom 4)inimel

iVaOen (Amere ftlegentropfen

;

Unter TonnerfAlögc müAt fiA

SleincI ^erjenl bangel Afopfen.

tDie fo einfom ftnb bie SIrige! -•

Olidc |u<fen burA bie Sdume
Unb UerfAeuAen aul bem ^erjen
3ftetnc liefgebeimen Träume.

Unb bie bobtn. (nort'gen SiAcn
Silben reAt« unb lintft Spaliere.

Trodtfl. fAmetgenb. — nie bei finfter'n

Sonaparte t^renabiere.

'bliebet btuaen ftA bie Säume
Tief nie Sdaben vor brm Striter,

Unb brr Wegen gieftt in Strömen.
AlatlAcnb auf bal Steer ber Slätler.

ToA brr Tonner. ber )U ^Supten
(^ben miA erfAredt noA. roQrnb .

.^
3n bei IQ>albel fernftt Cfde

3og er fAon jutüd ftA. gioQenb.

Wuii «eefiegt ift ouA brr Wegen,
VQe 3tncige atbmen %Uonne
Unb non S/'um )u Saum gcfAäftig

^Üpft uoll Ubermutb i^rau Sonne.

WuA bie Söglein, bie erfAredtcn,

Süreben mäbUA wieber breifter,

Unb fte fingen 3ubel(ieber

3auA}enb ibrem ^etrn unb ÜReiftet. >-

ScS ^rmen SBtifinac^t.

SAnre unb Aälte unb Sturragebrauff —
tDol bilfi el aber, — iA muf« binaul! ^
innul in bie Serge om SJalbeliauin,

en Ainbrm )u bolen ben Tannenbaum,
Tenn morgen ift SJeibnaAÜ
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C €tiOc! -* wtc fdjnicidi baS l^rlb,

mit lcud)K-t abtiftfinbUiti« ^cfltußKcib !
-

SUir anbcrt dU foitft tdnt btr O^lottcn Aiong
()aft toid mi(b'8 ^cmabiicu mit (^ngdgtfong.

Oft moTfivit bod) 2ücibua<bt!

Ta märt bie Tanne! — bod> ntr}(nIiAt

Unb SU||iA(ctt bab' ni4it;

^DübtraU ;Kfidb>bum unb Qilani unb \!uft. —
%ur mir aQtin btb( fldi {(bmer bic ^ruft

:

morgen !

tiMe bünft midj bie ftötlt nu» litbclttr. —
Tic Iddit'ßt Tanne, fit briidt micb fdimcx.

S
'^iinf fiinbcrgtrtditdtrn runb unb rotb.

m flaften frin Weib, im €4rctn fein S^rot.

Unb morgen ift 9t)etlinad}( I
—

3lus tnrhtrf ^ebrns SUai. ^rbic^te bon

2Ö e ^ r m Q n n. (CcipjiG* ^oden.

1894.)

GinigfS au5 biefen ^Offien rcf^t

So }. S.:

Stint 3 <tt!

TafI bu io Tubig bift unb feufd;,

Oft beine

Tein fiillec Slid, bein (larcb SBort
Sinb beine

Ter onberii ^unb IbriAt Siebe nur.

Oftr ftug’ ift (ftlut;

Gin ftiQcb, tm'gcb Sidii rtfdjeint

Tein Sieben mir;
Tafb bu io ruftig bift unb Ituld),

Oft beine

lltn 3l|r uni mir. $on
^

i 1 i p p
Spanboto. ($trlin. 6. fiantoromic]).

Str Strfofitt ttjä^li uns bit ®tji^iif)tt

jrotitr iUitnf^tn, bit infolgt ifittS — man
lönntt fofl jagen — übtrgtofetn (ftnftcS nidjt

onrinanbtr lomintn lönntn. 3tbt äufim
Öanblung frblt btin ^ui^t unb btt !8ttfaütr

Ijat frint ganjt Äraft barauf oerroanbt, btn

Crnft (tintt btibtn ?(5trfontn ju btgriinbtn.

Str )u bitftm 3n)cdt gtbiauc^tt ndjt brtiit

Sialog ttmUbti bod) nie^t, btnn tr tntbcilt

tint Südt guift ffitbanitn. Philipp SpanbotoS

grö^lt Qäbigltit ift abtr unftrtitig bic Stim^
mungSmaltrci, V.

)Bril|noil)tffpitlr. Silber aus ber bcutfi^en

(fitf^iditr, ju fcftlii^cn Suffli^rungcn füc^ung
uub 'ÄII, Don I>r. Sitopolb jtlotioit

fUi c i % n f r. (2iltrari|(f)c tttfcfljt^aft, ®tjil)äftS‘

Itiiung 9)i. Stciltufltin, SlMtn. 1896.)

SaS trftc $cft betitelt fi(fi: ?luS btr

Seit btr ®abtnbtrgtr. Singtleittt burd; einen

finnigen 'Prolog über baS äteitma^tsfeft,

neli^er om beften buce^ ein %täbd)en Docge=

trogen roirb. beljanbtlt baS erfte ^itft eine

teijenbt ßpifobe ouS bem Stben btS lie^ttrS

äöolt^tr oon btr Sogelrotibc. Ottjog Seopolb

btr ©lorreietit reitet lU>ripnae^len 1211 in

ÜSien ein. ?11S Wtfd)cnt bringt tr btr Stabt

miditigt ^rtibnlcn unb 3ftd)lc. 6in Silb

mittelalterlii^cn, cd)t beutfe^en StdbltlcbenS.

Pit Sabsburg unb bit bttikmurbigtn

UlStlrn ihrer Jlrngtbuiig. Ston 'IJrof. Sojef
fiangl. 3>»t>tf umgcarbtilttc 'äufloge. 9Kit

uitrjig SBuftrationen uub einer ^cliograburt.

(Söitn. (?. ^öljtl.)

^toftfior 3. ßangl hot <iuf ®tunb tin=

gthenber Stubien on Crt unb Stelle, unb

unter geroifienhofttr iPtnüljung beS bt}üg=

liehen lilerarifd)tn unb lUnfllceifihenfUfoterialtS

bie oorlicgtnbc ^bhanblung oerfafSI. SaS
®u^ reitb mit feinem reiihcn Jnhollt, bem
teeffliehen SJilbcrfihmudc unb bem oornehm

pateiotifdien ®tiflt, btr baS ®aiiäe burehrocht,

fomohl für bie tBibliothclcn ber ftubiccenben

3ugtnb, olS überhoupt für jebtn ®ef(hid)tS=

jtcunb eine niertoolle ®abe fein. V.

PismorAs ]Hahnmgclt an bas Ptuird)r

Polk. (ßrlangen. ’^lolm unb ßnte. 1895.)

(fine auSiDohl bet behetjigensraerleflcn

SRohnwoetc, jumcift politifeher fRatur, geridilet

an bie Seutfdjcn. um oornthmlieh ben fRaliono^

liSmuS ;u entflammen. Soih fnt)) üic Sadien

für baS Heine Söert naturgemöfe abgeriffen

unb unoollflätibig. SBcc fie grünblieh haben

will, ber greife ju SflumS grofttm Süertc:

.gilrfl SiSmatd unb feine M-

Prtit firbr unb biirgerlid)e ($ht. S^nmr^
geriehtSotrl)onblung gegen bic ,2trbeitcrinnen=

jeitung“. (SSMtn. (ftflc Söienct Sfollsbueh»

hanblung. 1895.)

Cfin gor intcreffanteS Sehriflehen. Srei

Verfonen h“lttn barin jeht gute lUebcn; Sie
^ngetlaglc 'Übeiheib l|}opp fpcieht oon ihrem

Staubpunite ouS Uber ben incriminierten lluf^

fah .ßt““ u''b (figenthum". Sie h“! reeht

mit bem, roaS fic jagt, ihre Siebt ift nieht

confiScietbar. Ser StaotSanraalt fpriehl, oiuh

tr hat reeht mit bem loaS tr jagt. I'nblieh

fpriehl btr Stertheibiger unb aud) bem mttjfen

tnir reeht geben. Slle brti meinen eS gut

unb cS lommt fo heraus, bofS fie fehliellieh

olle beei bnS (flleiehe meinen: (fine jittliehe

®hc. ItaS miehiigftc ober fehlt in bem Sd;rift=

(heu: Ser confiscierte Slctilcl. Unb nur no<h

bicjem tbnntrn mir uns baS riehlige Urthcil

bilbciu M,

Sit neue Serie ber Bibliotheh btr #e«

fammtlitcratur {(laUe. Ctto ipcnbel) bringt;

ültucrc beutfehc Sprif. HuSgewöhU unb hetauSs

gegeben oon fl orl 4(uj|c. 3)lit einer Iitcrar=

hifiorifehen (finleiiung.

Iton btn Sieben btS ßürften SJiSmaref

auSbtnStthren 1847 bis 1895, hetauSgegeben

non ^MnS flraemer. ift ber tracite Snnb er=

fehitnen. tflejiert mit einem Silbe btS SitiehS"
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lanjIfrS, ttingt tr bit Slfbfit nii? bfr 3f>t

bei prfuBiM)fn unb btulf^cn S!crfaitiinfll»

tämpff, btr PonfIicl?,ifit, bcä %'ortcibabcrä

im nfiifii Sftid), jiim PuUiitlampf unb jiir

^pltnftafic. Sif lurjfii. tnappcn Vlnmcrlunfltn

trlrirfiltrn bfn ©tbraiiib bc5 SlJerlcS. Sit
ncuf Serif briiifli aud) eine S?ud)ausgalif bt§

aUcrlf? ,Citi Somati Dom trflfii Ppniiil“ »on

9){ütl)ilbc 'JJiaUinfl in bet Übtrietjung Bon
(f. ai'oibt. V.

Sdiönrrrr • furgtr • Sttinmrnbtr. %on
•^onä 'Bttnng. (Sä*ifn.)

(?inf ganj «uSgfjtit^nete (f()QraItmfliI

Sf^önerer? unb Cufgerä, bit SttimoenbtrS

id)tinl uni unftrtig ju (tin. Itt Scviaütr

ift tin ’Xtiilifftnütionoltt, tintr jtntr «tr=

niinfiigtn ©altung, mit btr jtbtr Jeuljipt in

tfltrrti(J| tonb in ^onb gtfjtn lonn unb foB.

lit fltint ®roidiüre, jtljt btionbtrS intgtn

Cutgtr jtitgtmäfe, ift raert, gtleftn 311 totrbtn.

M.

Ptuir^tr Sdjulorrrindialtnter. ^itftr

3tl|ntt 3o^rgflng beginnt mit <5^rungen, biebem

ailtmeifter im btutjd)-öfttrrtid)iid)en 'Eiebters

roolbt, ai. 'IMeblet. unb ben liebtn^roiirbigtn loi

lenttnbfb WalerS, 3: iolectbiebttrS unb UtortrogS«

mtifterb 3g. (fBrninger, btr oor SabreSirift

(iu4 bem V'tbtn gtfebieben. sugebnebt finb.

aiueb btr gefeierte iloIläicbriitfteUer Joftf

SSiibner b«t fiib eingeftcBt. 3f>tflf"bifiiibt ?lb-

banblungtn ergeben fiib über ben 9iorboftfee<

tannl, Uber bie Scbiefiole ber 3>Bfer Soebfen,

über bie erften beutfAcn ffinroanbettr in

aimtrilo, über ®i5mnrd5 bilblidjc afuSbrudS-

tneife, über bie SBnpptn ber Siinber tfter=

rtiebS u. bgl. m. SittcngejebiebtliebeS reibt

fidj ein, unb 3mar: ,aBie mein im iBöbmtr*

toolbt ftirbt' non 3ob- aßeitr. V.

,Jrr IBitnrr Volt“ unb „Vtr Sobtrs'

botr nir ÄRtrrtiib-}lngarn“ finb für bas 3abr
1896 bereits triebientn.

3tr .SBiener 'Sott“ ift, raic immer,

febr reieb auSgeftottet. 3itSmal brei reistnbt,

mit fd)5nen JÜuftrationen gcfebintidte Pr<

3obIungen non H. SBolf in üHcron, iJronj

aDelltr unb JRarl ßtmar. boS ,2uftige aHlerlei',

bie mit trcfflieben tSilbern non 3tilBtüoficn

unb tniebtigen (rrcigniifen auSgeftattete 9)unb<

febou. V.

,,^lltrrtiibird|tc V*ll>tlialenbtr fBr l$9fi“

im 3n>tiunbrfinf3igften Sabrgaugt. (Üüien.

'Blorii 'DerleS.)

3oftf SiMebner, unfer öfierreitbifeber

3 . a*- Öebcl. leitet mit einer gemiltbooUen

unb büinorerfüBten ©rjdblung ouS Storarl:

berg baS ¥udj ein. 3orauf folgt nielerlti

©Utes unb für baS Jabr IßrauebboreS. V.

ffijtnms Tinitnbrr. fflir aBjäbrlieb gibt

aueb fürbaS 3abr 1896 btt ifirnin .t'ebfam*

eine Scibc non Äaltnbtrn btraiiS, nielebc für

jtbtn ®ebarf etmoS ßntipreebrnbeS entbolten.

äBir finbtn unter bieten .ftalcnbtrn ben ein=

foeben Bouerns unb SBanbtoltnber, ben ge«

febmadnollen ®lüttfaltnber, ben ®tieftafebcn=

tülenber, ferner ben beliebten 3ügeSblod'

ftalenber in 3tuti atuSgnben, ben äuRerft prnl=

tifcbeii ai'D(btn=9ioti 3>®lodtoltnber für Äan,5 >

leien unb ©tjeböfte befonbtrS geeignet. Sehr
elegant auSgeftatlet finb bie niebliiben ®orte>
monnnie-Solenbenbcn, weltbt in ben ntr=

jibiebenften (Sinbänben mit Silbern betannter

Serjönlicbltittn nerfeben finb; fiblieBlieb fei

nod) ber «fflegonte loftbcnlalenber“ mit bem
inoblgetroifenen Sorträt bet (tr3ber3ogin fUtoria

ainnunciata ermähnt. Xtn ©raset Sdireib»

tülenber, meltbtr beuet in feinen 112 . 3abr=

gang getreten, haben mir fibon in einem frü=

hertn ®efle nngeseigt.

3ie . 2eplam“'f(btn Änltnber eignen fiib

locgen ihrer gtfdimndnoUtn atusftattung auch

als binige Seftgefehenfe. K.

Suttgt Eirbt. SiUdfchau einer glUdliibtn

Staut, in Setfen naditrsählt non ^ tin rieb

Sieter. (Salsbutg. i). Sitter.)

aiuS einet Seiiebelanntfibaft — aBer=

bingS mit gleicbgeftimmten Slenfiben, mit fie

ficb niebt oBseit unb nllerortS finben — ent«

ftonb bem Sid)tft gute ffreunbfebaft, aus bet

Sreunbftbaft blühten innige Serfe. 9SaS ihn bosu
ncranlofste, ersdhlt ber Siebter in einem in bie

5orm einet reisenben (5tsählung gefleibeten Sot=

motte — noeb meiner flnfiebt niebt minbtr

mertnoB olS bie llingtnbtn Serfe felbft. B.

^iibneri 8rsgrophird)-'l>ali(ltrib> Robelltn.

aiuSgabe 1895. (gronlfurt a. St. ^einrid)

Refler.)

Set fthige Searbeiter, Srofeffor JJ. non

3urttfebel, ift einer ber bebtutenbfttn SerufS=

ftatiftiler, unb eS finbet baS Unteruehmen
non ben ftatiftifeben Sutcaut bieler Stoaten

träftige Untcrftütiung. Sitfe SufammenfteBung
enthält ein überaus reiebeS ftotiftifebeS Sta-

teriül übet Seoölletung, Sttfaffung, 5inan 3tn,

^termefen, Slotte, J^anbeU unb aterfehrS;

roeftn le. le. eines jeben 2anbeä ber ©rbe

;

btfoubtten SJert erlangen pc auBetbem aueb

buteb ihre ntrgltiebenbtn aingaben btr ®elb=

mährung, beS fflemiebteS unb Stabes aBtr

Staaten unb Scbucicrung berfelben in bc=

lannte ffiröBtn. 'lluBet burdj bie bem letjten

Jtthtgong hinsugefUgte llbetpebt über bie

©olb-- unb Silberprobuction bet (erbt, ift btr

neue Jahrgang um eine Sabefle „Etatiftifebe

Säten einiger ©robftäbte“ nermehrt motben.

V.
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Softim ttfcticn bei ?l. 0. ®ec( in

!Diün<ben; Jiirft BMmsrdt unb fttnt 3(it.

@ine %ioBTapbic für baS bnitfdic 3!oIf son

l)r. Slum. Sei^iS Sänbt, — SJit

Bttbrn biefeS groBortige SDetl noi) bf§ 9lö<

fjetm bflta((|ltn.

Sü^ertinlauf.

IBanitrungtn in Jlfriho. Stubien unb
Crltbnifft bon Csfar Senj. (äBitn. £itt=

rariWe Öeftllfi^iaft.)

3nti ilootUrn bon Julius bon ber

St nun. (Stipjig. ®. Siegrr. 1895.)

3rl|n Srri$i4ttn bon S n I b u i n

@roIIet. (SreSbrn. ff. S'frfon. 1895.)

ftt IViilbBogtl. 9Ieu( ßtfi^ic^tcn au$
Sttg unb I4al bon ^etetSofrggtr. IDlit

einem litelbilbe bon ?llfteb 9HoiliI. (fieipjig.

£. Slaadmann. 1895.)

Jll( iif) |ung ntd) mar. 9leuc ®efi^i(^<en

aus ber SBalb^eimat bon $etcr Xof egget.
3<i|nteS Saufenb. (Seipjig. S. Slaaitmann.)

Mittler unb todibret. ®cbiititc in ober>

fteiriji^er IDiunbart bon Seiet Stofegget.
Sierte jebr berme^tie unb neu beatbeiieie

Auflage. (@raj. Ceblom. 1895.)

tannenl)art unb fiditennabeln. ffin ®e>
fi^iibtenbud^ in fleirifibet fDlunbati bon Seiet
Stofegger. Sriitc felir berme^rtc unb ner<

beffetie Kuflage. (@taj. Seglam. 1895.)

Sin Jlnberiiljmlet unb onbere ®ef(^i(^fen.

Son aitaj {tretet. (SteSben. ff. S'etfon.

1895.)

>u) galbrnen JBanbtrtageii. ffrlebteSunb

OabulierteS bon Aarl bon Sincenti.
(SteSben. ff. Sietfon. 1695.)

Sin llbnan. Stoinan aus bet ßegenraati

bon Seti^a bon Suttner. (SreSben.

ff. Sietfon. 1895.)

Xitilianiri4e9arfgrr4i<i|len bon ®. S e t g a.

XteSben. ff. Sietfon. 1895.)

Pluttrr. ffine fftjlblung bon @. bon
S e r 1 e p f (Sielefelb. Seltjagen unb ftlafing.

1895.)

9er liainpf um bie Jiunfl. Stei 9to>

neHen non Bart ffbm. ff bl er. (ffiien.

SMl^elm 8ri(t. 1895.)

9er 9gitalor. Stoman non Sluguft
91 i em a n n. 3tnei Sänbe. (SteSben. 6. Sietfon.

1895.)

Sin (ientenont a. 9- Stoman non

Slttf)ut3app. (SteSben. ff. Sietfon. 1895.)

9rei 9bueUen. .Slorina.“ .Spätes ffr-

fennen.* ,9toibbat5Iinbet.“ Son Sictor
©rünbetg. (Srünn. ftatafiat unb Sobn.)

9iil|is SrnSbafltf. Bleine ©efibiibtcn non

?I. (9. Suttner. (treSben. 8. Sietfon.

1895.

)

DB.Ift. Son SInton Sted. (fluffitin.

6b. ßippolt. 1895.)

fanben unb Xltanben non © u ft a o

Qf a 1 I e. ffin Hamburger Stoman. (Setlin.

Setlag beS SeteineS für freies $<brifttl)um.)

9inglrai’ junge Reiben bon 3 u I e s

Salles. Stad) bem Stanjäfifdien frei bear=

beitet oonRorl Sibneibt. (Setlin. Setlag

beS SeteineS für freies Sibtifttbum.)

Stilb» 9trien. ffine ffrjSblung für bie

Sugenb; auib für ältere unb alte Seule ohne

Sibaben ju lefen; nur müffen bie ^erjen

jung fein. Son S. Sranbfläbter.
(SQffelbotf. Suguft Sagel.)

^rmanbs Jtusgemfililte 9b>nn><e. Siefe>

rung 16. (ffleimor. SebriftennertriebSanftalt.j

9ienenianns Srben, ober .SaS geraubte

leftoment* bon Ctftib SRpliuS. Siiefe'

rung 10. (S)eimat. SibrifiennerltiebSonftall.)

Srüume. Son Barl Suffe. (Seipjig.

91. ®. fiiebenStinb. 1895.)

9er IHitmenfib. Stama bon Stiibarb
Sebmel. (Setlin. ftugo Storm. 1895.)

Sebiible unb St)öblnngen non 91 1 e-

sonbet SBebrmann. Setlin. Kilbelm

ableib.)

Jür Jfrael ! 9)labn=, SBed- unb Irofl=

rufe non Sbolf Stiebet t. ('Btüneben. Barl

Suppreibt.)

3lu> ben ftbenitrfobmngen eine» Xieb>

)igtr». Stille Sluflagt. (®otba. fjtiebriib

9tnbteaS SetlbeS. 1890.)

9ufRib>polnifibt 9eiitbungen. ffin 9IbtifS

non ®raf Sei im a. Slutorifierie Überftbung

non 91 1 1 b u r ff. 91 t n o 1 b. (fieipjig.

ff. 2. flosptoroiej. 1895.)

fefebilblein beS Serlinet lb'erfibulj=

bereintS. ©erouSgegeben non Setingtt.
(SttlimBBniggtäbet Strafte 108.)

Her foU ber beutfibtn Sefellf^aft für

elbif^ie Sultnr beitreien. Sorttag non I>r.

91rtbut Sfunßfi’ (Setlin. 0. Sümmlet.

1896.

)

Cbeorapftifibe Xibriften. XXI. bis XXV.
©eft. .Steligion unb Storal* non lolftop.

.Sbmbolil* bon Snnie Srfant. ,S5eltner=

btffttung“ bon ^trmonn ßredt. .©ebonitn

übet bttS Batma* oon ffrnft Sieftel. .Sie
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ScfKmmung M 6fi btr 35Birtft=

Vdlörptiung" #on 3. Siibttfon. (93raun--

i<4neig. <S. S^wctlc^te unb €o^n. 1895.)

9ir kaUjiliri^t lUrll. SOuftTictieS 9a<

militnblatt, mit btn Beilagen ,%n 0»uS>
treunb“ unb ,5ür fltifiige $änbe“. (29itn.

Stubolf Seiend & So^n.)

ltatrd)ismuf bti gntra Kmif nnb btt

ftintn Silit uon Sufemia «. ^blttSfelb,

gtborenen ©räfin Sttlltflrtm. Swtilt. bd=

btjitrlt unb Dttmefirte ?iuflagt. (3. 3. SDebtr

in ötipjig.)

Iloliftn unb Sulfltn. StatifHMcS 92a(4<

i(%Iag(bil<(I(in uon %ciinger. (Striin.

$tulf(^tr Serlag.)

Sntitut fnc ri^nebif^r unb

8gmna|lilt uon S. &ni)iei. (SBitn.)

• (?§ ift gtfagt Dorbtn, bofs ^amttlingS

iZBtrf( fub fttr eint SSoIlSauSgobc nickt tigntn, tucil

bitter Siikltr nickt fUrS Sott gtfekritben. Sin

müfSte man mokl trfi unterfucktn, maS unterSoli

aU Scftpublicum )u utrflcken ift. Xie Säuern,

bie ’ilrbtitcr fmb Uberkaupt (ein Sefcpublicum,

für bie fckreibt ber Sickler iaum unb auf

biefer, nenn auck nock fo micktigen unb ekren=

merten Sckickle beS SolIeS mickSt lein fior:

beer. !Die fiekrerfekoft , bet Seamlenftanb,

bet mittlere ©cnerbeftanb, bie Stubenten, be<

fonberg bie fjrauen ber gebilbeten €tinbe,

biefe jufammen bilben ben (9runbftoc( beS

SolteS, tnelckeS für Citeratur fick intereffiert,

melckeS im ganjen aber nickt fo übtrmikig

reick ift , bafS billige Solf$auSgabtn pon

Sicktenuerfen überflüffig isSren. ®ie fiiteratur

foQte fick iiberkaupt mekr Hat fein barttber,

ju mem fie fprickt- SaS Sauttnlkum kat

fie, mit gan) geringen HuSnakmen, nickt ;
ber

Sauer liebt ueber ©ebickle, nock €oIonromane,

nock Sorfgefekickitn. ©t kat, »enn’S k<>4l

gekt, fein ckriftlickeS l^auSbuck. feine SolfS=

mdriken
, feinen Ralenber , unb in bitfen

SUcketn liegt er auck nickt nicl. Sie Srbeiler

haben in neuerer ^it ikte Sarleifiktiflen.

Ser übetbürbele ©eftkdftgmann kat leine

3rit, ber Cfficitr auck leint, btr %riflofrai kat

anbere Saffionen, ber Sroftffot gibt fick mit ber

fckönen Sileratur nickt ab, au|er et ift ein

l'iteratutprofeffor, unb bann liegt er bie neuen

ßrfekeinungen trfi reckt nickt. Unfer ptrlifg:

lickftcg Sublicum ftnb unb bleiben bie oben>

angefükrten ffrtifc, in iknen finben fick t><e

eckten Sllenfcktn, bie fick Pon ihrem Sageb«

berufe ni^t Perlebcrn laffen, fonbem Sinn
für 3btaleb btuakren. 8üt fie pafbt §amer=
ling ganj ipokl.

Dr. 3- S., Iita(. Sie ipollen ben 3nkalt
beb beanftfinbeten Satlefung=Srologb : , Snefack
brennt“ mifjen. Set ift einfach 8<nug. Sb

iperben Sccnen toikttnb beb Sranbeb ge>

f^ilbert; Sin ©reib inill fein Selb retleii,

ein Aneckt bab ®ut ftincb fierrn, eine Stutter

jammert um bab in @efakt fekmebenbe flinb,

ein IDlann, bem all fein ^ab Por feinen Sugen

jufammenbrickt, ruft Per)nieifelt gegen Fimmel

;

.Fimmel ,
nob kobn mir Ikon, bafb

bu unb fo fimmfi!“ Sarauf tritt eine bet

fick beim Stanbe fo tapfer gehaltenen flloflec-

frauen ju ihm unb fagt gütig: .Sluafbt nit

fo freptln, bu otmer SRtnfck! Schau, ba

J^errgott, ber bäb fkmari ßreu) hot nieber:

folln loffn auf unfer liabb ^oamatbflabl,

mirb ah guati Stenfekn fekietn, bc unb inieber

aufkelfn. Stuafbt nit uerjogt fein!“ IDlit

biefem %ppell anb publicum fcklofb bie fllei>

nigfeit. Seanftänbet tourbe ber Subruf beb

Ser}IPeifelnben, auf ben fick bie ckrifilicken

SBorte ber itlofterfrau grUnbeten. Somit mar
bab StUdeken entfeelt. Unb bab ift bie gaiije

Staatbaffaire.

?.)!., Stuf. .Sie gefiokitne ©onbltber",

bie Sie moki in .Stoanfteirifek' gelefen haben,

ift ein inb Steirifeke übertragener Sekmant
aub allen Seiten. 9ub alten fekr ckrifilicken

Seilen! 3n ben mittelalterlicken Älbftern mürbe

biefer Sckmanl eolportiert, um bie SrSlaten

unb 9)16n4e )U etgögen unb ju erbauen im fröh-

lichen Stefeetorium. 3m jeknten 3akekunberte

erjihUe ein fckallhofler Spietmann bem Srj"

bifekof irriger Pon fOlainj, bafb er einmal im
Fimmel gemefen fei unb bem Ski^N^ unb

bem Setrub eine ©anblunge geftoklen kotm-

Satnub ift mdfytx ber Sckmanl non ber

©anbleber entftanben. UngejökU f>u^ >ut

beutfeken Solle bie ßhnftubfagen, in meicken

ber ^eilanb unb Setrub miteinanber auf

Erben manbern unb )umeift mit pollbthüm»

liikem t^umor inb £eben bet IDtenfcken ein<

greifen. Sie @Ute unb Sangmutk beb ^eilanbeb

hat feiten einen fcköneren %ubbruii gefunben.
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fliä in bcra (*itid)i(6(l(iii oon btr fltftoftlcnm

(Honaltbtr, mp GftrifluS btn 2itb Burcb flute

®ortt, Bur(b iEroiifl imb 9}olb jum (Vlcflänb=

nifie, jur Sufec brinflfn unB iftm otrflfbtii

will, pä ift mit btm lüiiblduüfltn ^iiiiiot in

fltiri((bct TOunbort rrjät)li; nienn Sit b«ä

,btn vtrtgott litoionitrfii' ntnnen. jo mfiiitn

Sic flnn^e Xidjtcr« unb iöialtrittiiltn. bit

beften 3(f)n>änlc beS ^>unb Satbb uerurtbtilcn,

bit ollen ^toffitmSipicIc, bit Siteibuoittgiritle,

bit Rribbenlieber DcturtVUen, milfien cnblid)

baS SonbooK jtlbcr ncrurltieiltn, ba§ bic

fflotl^cit butibmcfl? Dtrmcnicbli(l)l. in (eine

ciflcnc (Scftolten bringt, in (einer eigenen no<

tUilic^cn IHrl benten unb (pree^cn Id($t. ol(o

(ic proioniert. Sl'er bob nidjt (ieftt, ber mi(flä

berftciit polfltblimliitc !Ncliflio(itäl gan 3 unb

gor. Xie mo^re Weligion hcl'tebt in ber in=

nigen 3ter(d)nitljung ber ffiolHeit mit bet

tUtcnie^lieit. !?ie Oiottticit mu(3 ucrmcnieblii^l

toerben, bomil bie 0)icn((bl)cii pcrgbttlie^t

mtrbt. lie ,@on§ltbtr“ i(l unb bleibt einet

ber onmulljifldcn unb (innigften Sidroänfe, bie

ouS ber Älo(tctlitctotur berpotgegongen (inb.

• Stou einem Wouretlebtling Subolf

aOororoitjeb f®raj, 3od(troBt 70) erljollen

wir mebtert Webitbicben, bie im gongen roobl

unreif unb lonbläufig finb, bie unb bo ober

einen (Junfen öumor jeigtn. So bot bet junge

l'ott j. !P. iibon mcfl, roo momben (?bemonn

ber Sebub brüdt:

.'JMel fsnn flortn ^{9ulen.

9Q<iclfe^rn. tnuficuten.

Wobl baati. 'Seat fdictrn,

Aonn obnibrauf brei €brod)n,
Xolür oba — (a raoibn."

(bot ni(bt übel ift folgcnbtt StDBfeufjcr

eines ll'tjfimiflcn

:

.«eit! bii lebt ^Pttl!

Oirr rrifitrrr, mtin'e octätll —
!Ce(b 16 mebl länger nitbt,

Xtin ¥(Ib ttb'n im Oirnbellibt.

Xu tmifl maubtrnbtr l^lufe

,7ubr' mid} binab in btn Crtu4.

4a. ubtre Atlitnetr mrrb' idi miA fAminotn
Unb ine lieft dtiofltt fptinotn.

'Nur neA ein tubner Koruna über bit Etüden,
Xann bub' lA bit bptlt biniti'm Siüdtn,

(SOtfommt btm ibtbtno'frtn.

«btt — i itcu mi bSDi ntt!*

Süctm eS bem jungen bHonn, ber frtiliib

leine Sdfulc bol, gelingt, butd) bleftn unb
tBeobocbtiiug bcS StbenS fid) jelbji ein »enig

litcrorifcb ju bilben, fo louit et cinmol »oS
leiden. (l)!u(S ober ad)t geben, nidil in biodi'

obmung )u ottfoUcn. (Kur wenn er gute (Sigen>

Ott bclunbet, mog er fein Cicbel fingen.

Bf. B. S- JUöbling : Sie dnb IdemetbSt

mann unb fragen nodi unferer djfcinung. ob

Sie Jbten Sobn flubicteu loffen follen ÜBir

rolben Jbntn nur BoS (Sine, Icfen Sic bic

(Stjäbluug .fjomilit fUiorlin“. Xieielbc finbeii

Sie im ¥mbe: .Cpfer btt ätit' oon
(Smil tfrtl. 3cno. b. (foftenoble. Tie We<

fdjiibte bürfte Jbnen eine mobltbätifle ?lnt=

wort geben. SSir btnfen. nodi fbnfjebit

(Jobren Werben Sie febr frob fein. Wenn Sir

3bten Sobn für 3br eigenes ®tmetbe tr>

sieben loffen, onflott ibn einer gonj unfitberen

^ulunft binjugeben.

5. J. (f., Jlrog: 5Hein lieber iVtt, felber

on niibtS glouben unb bei onberrn wlinftbcn,

bofS fie glouben, bomit fie gefügig werben.

boS ift Spil(bubenreligion. iibten *uffol;

lönnen Sie obbolcn loden.

ZI. (9., Wien: SiofeggerS dtollsfeboufpiel

.?lm logt beS (deriditS' id fo gut gemoebt.

bofS mon, wie bie ftritil bcbouplete, boroit

(eben einjelnen 'flci beliebig megloden lönne,

obiie eS 311 febäbigen. Seit Tirector 5fuIo>

witfd) in ÜBien boS Weid. IdfSI er bei biefem

Stüd jeben ?Ict weg — ober odt ouf einmal.

}0. B., {Dirn: l'oficn Sie boS unb benten

Sie boton, bofS proltifebe dfolilit om beften

gcmoibt wirb oon Wännern swifeben fUnfsig

unb feebsig 3obren.

P. J., *ro|: Tie ?Infd)logc3ctlcl befogten:

.(Sin Tbtil beS tReinertroges für bie butd)

Scuet nerunglüdtcn fjtiefoiber.* ToS
^äberc lönnen Sic beim ÜJütgetmeidet in

Sriefoib trfobren.

9. IPfot! dieebl gut gemeint, ober

gons unb gor niibt brueffübifl.

9d) g • ÜKunborl buribouS un-

riebtig gefebticben.

,C. 31., ^oibod): (Nidlt urfprüngliib genug.

®5 gibt obnebin Biel 3 U oiel ®cBid|te lonö>

läufiger Btt. 9!eueS, Srifibe-S! Bber boS läfSl

fid) eben niebt befcblen.

8 . B., 8rof: ^bet dKonuferipte lönnen

Sit in unferer ßrpebition, Stempfergode 4.

obbolen.

* Sitten ohne Bufforberung btm »Ceim-
gorten“ dRormlcriptc niebt cinsufebiden. (SS

iönnle bofür niebt gebürgt werben.

$ttt bic Xtbaclion ocranttDorllid) y. — Sruifrrti .Viebfam* in Qlta}.
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Sic ^ilocatic.

(^iiK un^cimli^c @(fd)i(f|tc (iu4 rincm j(t|ioor)(n Oaujc, crjä^lt ucn rineni nu^grjpTungtncn

TI)rolos(n.

Soll Jofcf H>idincv.

^Mellte taim ic^ bem Scjcr ctiuctc^c 6nttäu|(!^mig(ii iiii^t ectparen, iiitb

alfo mag bie ©cl'c^i^te, bie ba tommen foO, jc^oii be^()alb iiit-

beim(i4 «erben.

(finmol miü ic^ «etten, bafä gar man^er 2e|er meber fi^er not^

unfi^er meiß, ma§ bie 23 i l o c a t i e eigentlich für ein Ding i|t, unb

fein ^oiiDerfationSleriton gibt i()m obenbrein teilten 2Utff(hInfä nnb ber

frembmörtcrreiche Dr. 3oh- Ifbrift. 2lug. ^)ci)fc mich nitht.

3ft ber Sefer aber ein Äenner ber lateinifchen Sprache nnb meint

er als Srennb grnfeliger 03eiftergef(hi^ten, eä möge bie Sache üiellei^t

mit bem berüchtigten „Doppelgänger" jufammenhängen, fo fommt eine

nene Gnttänfehung. Der gro§e, neue 'JJieper menigflens gibt bem, ber

nach biefem Sti^raorte blättert, bie tröjtlidhe 2lntmort, er möge beim

'Borte „23ifion" 9iachfchau hölten.

- J
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Xa jcbo^ bie neue|le 'Jluffagc bicjcä oorjügli^eii 5io4i^ilQgctt)erte{i

Qugeiiblidflt4 er|l bi§ jum „K" üorgcrüdt ift, ba ibn ferner boä 21'ort

„58ifion" auf „S^eiteä ®efi^t" oermeifen bürfte, unb ba enb(i4 baä

zweite @efi(^t erft rec^t ni(f)t baä ift, ina§ ic& imb anbere gelehrte

Dii)ftifcr initer ber ißilocatie oerftehen, fo geht meine in ben erften 3eilen

auSgefprocheiie iftrophejeiung in ©rfüHung, unb eä hleiht mir niiht^ übrig,

alä ba^ l!ing mit turjen Sorten ju erflären.

Unter ber Söitocatie oerfteht man jene eigenthnmliche, nnheimlidhe

unb jmeifeläohne grnfelige ö^rfcheinung, ber jufolge ein unb basjelbe

Sefen on jmei öerfchiebeuen Orten jugleith ift.

'Hian mag über bie Schmiegermütter, biefeS in ber Satire fthon balb

oöllig abgegriffene Jhemo, iin oögemeinen beuten, wie man roiti, fither

ift, bajö fie in roif|enf(hoft(i^-oolt4thümlichen (Erörterungen all Seifpiele

uerioenbbar finb.

9tchmen mir alfo an, jmei Diänner, ber Öerr '4>eter in ©roj unb

ber ^)crr tftanl in Äreml, hatten ihre fEranen ein unb bcrfclbcn Sfatnilic

entnommen, fie hütten meinctiocgen fogor, ber größeren Ufcmeiltraft

nuferer Darlegung hcilhcr, 3’fÜling‘3f(hmeftcrn geheiratet. 'Jllfo hohen

ber tfteter unb ber '.ftoiil ein unb biefelbe Schioiegermnttev, bie einftiueilen

ihren eiß in Sien hat. 9hm triegt ber t)>an( in firemi oom tfteter

in fflraj einen Trohtgriiß bei ^Mihaltel: „Schmiegermntter foeben au'

getommen . . . bleibt fed)l 'Sochen . . . große fffrenbe in Slrnel." 2er

'|tanl lielt bie 'Jtaehricht unb loill bem 'Ueter eben bie große i^rcube non

.^erjen gönnen, bn . . . öffnet fi(h bie 2hüve unb ebcnbicjelbe Schmieger*

mutter, bie foeben in Öraj nngetommen ift, ftürjt herein unb brürft ben

beglürften ftremfer Sohn ftiirmifth anl Öer^

9hd)t wahr, ba fönnt’ einer luohl ben '3erftanb ucrlieren?!

Sehen Sie . . . bal ift sPilocotie

!

9hin frcilict), bie mobenten 'Jiaturforicher, bie in ihrem (frfcnntnil’

brangc biä jn ben 4Uiittcni hinabftiegen — uergl. „fvauft", II. 2htil —
holten el für nnmöglith, bnfi bie törpcrliche Sd)ioiegermntter mit ihren

iuirtli(hcn Alcppeljähncn jiiglcirf) in ©ra^ unb .thenn fein tönne.

mnfe alfo bie eine ober bie onberc ein Schemen, ein «(hotten, ein Öleift

in ©eftalt ber Schtoiegermnttcr — oergl. „©riflporjeri" 9lhnfran mit ben

nöthigen Üteränbernngen — ein Spiegclbilb fein
;

ift ober bal fchon

nnheimli(h genug unb tonn auf teinen ivalt ctioni ©ntcä bebeiiten. Xie

Jage einer folthen Schioicgcrmutter bürften nad) ben 'JJicinungen ber itoch--

mäniieranf biefcin (Mnete lonhrfthcinlich gejohlt fein : Mene, tekel, nphaisin.

Xol beftc on ber ®efd)id)te ift ober noih bol, bofi el bem Slefcr

freiftcht, an bie tPilocotie jit glauben ober ni(ht, obfd)on el Sente genug

gibt, bie ähnliche Tinge in ihrem ileben erfahren hoben loollen unb

fclbft auf eine „brijige" Sihioiegermutter fdjioören mürben.
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33on iolc^ einem gläubigen Ökmüt()e, ba^ mir Sünglinge einft in

nniercr llnübedegfbeit fermer geängftigt iinb fognr bem 3Sabn)inne nabe

gebraut baben, mill i^ boitf reueuoD crjäblen, unb bo^ führt nun

etliche Sefer bielleidht ju einer weiteren gnttoufebung.

SSenn i^ nämlich Qcftebf, bafä ber au^gefprungene Sbcoloflc i<h

felber bin unb baj^ ba§ febmoräe §au3 jeneö fatboliiebe iftriefterfeminar

ift, in bem ich brei uotle Sabre weilte, fo reiben ficb Diclleicbt etliche

l'efer in ber Erwartung, bnf^ minmebr ben „Sebworjen" etwas am
3eug geflieft unb bofS eS an intereffanten (fntbüHungcn nicht mangeln

werbe, »ergnügt bic ^änbe.

Solchen fiefern fann idb leiber wieberum nicht bienen
;

beim obfebon

ich baS Sehen unb Treiben in einem folgen Ooufe hinlänglich fennen

gelernt habe unb bnSfelbc fogar oielleicht einmal ouSfübrli^ jii fchilbent

gebenfe, fo bürfte bo^ nichts |utagc fommen, wnS baS Sicht ju feheuen

hätte. Sni ©egentheile müfSte ich in ber (Erinnerung an jene 3rit, bic

ich i>« f^warjen Oaufe unb im $alar ncrbracht habe, meine fVeber in

Siebe unb Söcwunbcrung touihen; benn ich habe lange Sahre unter

wahrhaft eblcii, hcrjcnSgutcn, tiefglöubigcn, unfchulbigeu, pflichteifrigen

unb opfermuthigen Sünglingen gelebt, unb unicre 'Korgcfchten waren unS

leu^tenbe IBcifpielc jeber pricftcrlichcn iugeub. ?llfo würbe baS ((iemälbe,

baS ich äu entwerfen gebüchte, eine eigenartige Sbhüc non (fiotteSfrieben

nnb hnrmlofcr Sröhlichfeit werben, nflerbingS bisweilen getrübt burch bie

f^weren Scelentämpfe jener, bie äuRcrer 3™o>'Ö biefeS fpauS gebracht

hatte ober beffen 'Jlnlagcn unb 'Jieigungen nach anberer SebenSbethätigung

oerlangtcn.

3u ben unfchulbigftcn, unerfahrenften unb tinblichften Seelen mm
jählte unfer Äamerob sPalthnfnr ffieifj, ber fchon längft in jenes 3(cich

gegangen ift, in bem bic (Engel bem Öerren lobfingen.

3llS ber Salthafar nach uollenbeten ©pnmafialftubicn non ber 2Selt

'Jlbfchieb nahm unb freubigen ^rrjenS überS 33rüctlcin inS ^-'rieftevhauS

fchritt, ba wujste er non biefer höfen 'ilk'lt nid)t niel mehr als ein neu=

geboren .ftinb unb wor alfo glcid)iam ein Tuhbruber beS heiligen

'itloifiuS. demnach hidt er unS nlS jutünftige '-l'riefter für lauter (Engel

ohne lliafcl unb ohne lEehl, unb eS erfchieu ihm unter anberem gerabeäu

al-3 ein liting ber llnmöglichteit, bofS einer feine 3>'”9f. einmal

täglich bcS Herren Seib ruhen follte, and) nur burch eine einjige Süge,

unb wäre es auch ber greifbcirfte Schere, entweihen tonnte. Wein ©ott

.

. .

recht hatte er fchon, ber gute ij^altbafar, buS fnhen wir freilid) ein

!

Jlbcr, ach, >t>ir waren halt hoch 'Uienidten unb mit jmanjig Sehren nod)

gar junge tUienfehen, unb alfo quirlte felbft unter bem gar chrwürbigen

geijtlichen ©ewanbe ein fröhliches Cucdfilberherj, bnS nun einmal feinen

SpafS in (Ehren hoben wollte! Unb alfo fangen wir gerne mit friiehen,

16*
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trcffli(^ i)c)(^iiltcn Stimmen bie 'JtertciiSbiirflcv i^ierflciäitflc an bcn

icbattidcu llfcvit ber 3{iei!', in bie 'Jlbenblnft binciii unb fprangcn gerne

über nufgeftupelte Voljftöfee nnb ronrfen bie fiugeln gerne unter bie

nenn böljernen ©eieüen ber gebedten 3?at)it nnb tronfen nnb rombtcn

gerne in ben engen ©rcnjen ber iiou»orbnnng über nnd) etmnj barüber

binanä nnb nedfen nn? gerne mit nflcrlei Sdmid-Sc^nad nnb luftigen Über*

tölpelnngen . . . mit ^inanjig v5a^ren fcbo'i ein einig betenber Jöeiligcr

fein, boS ift febier longtueilig unb rein niibt misjnbalten!

Unb ber lUiiltbofor, ei, ber ließ fi<b gar fo lei^t übertölpeln unb

anfebmiereu!

'iüies einer mit ^eigenbem Ringer in bie fiuft unb jagte, ej fliege

eben ein (flepbaiit ober, mie man umb bem neuen 'Diaße lagen müffe,

ein 3)ieterfant über bie Täcber, fo febaute er richtig auf
;

bat ibn einer,

er möge ibm Dr. Üürcr# 2?u(b non ber golbenen 'Jlber au^ ber 'J(u=

ftaltsbiicbcrei bolen, fo blätterte er bienftbereit ftuubenlang in ben 33er*

^eicbnijfen beniin unb bebauerte, ba§ 33u(b niibt finben ju tönnen

;

nerfnufte ibm einer eine 3JU)cbnng non (frböl unb 'Baffer al§ raffiniertet

omerifanifebeä Ifictroleum, fo mar er überglüdlidj unb biUt bat Siebt

für auBerorbentlieb bcH unb fountc gar ni^t genug ftaunen, meun’t nach

33crbraucb ber brennbaren Schiebt milb auffubr unb plöjilieb erlofeb;

bänbigte ihm einer um ein billig ®elb ebinefifebe Satmerge gegen Veifer*

feit ein, fo ledte er bat f^marje, fettige 3f*'g. „Snggeftion" millen*

lot bingegeben, ganj gemütblieb out unb rühmte bie mobltbätige Birfung.

obftbon in ber Söboebtel gonj gemöbnliebe Stiefelroi^fc mar.

So ein guter SPoltbnfar ließ fitb gemift aueb im grojjen Stil an

ber 'Jiofe berumfübren, fo einem fonnte mau mobrlitb nie bid genug

auftragen

!

^at jeigte fi^ einftmalt an einem Beibnatbttabenbe.

To mir Theologen oerbalten mürben, ben um ^ebn Ubr noibtt

heginnenben fVeierlicbfeiten ber ('briftmette im Tome ber fürftbifeböflieben

IRefibenj beijumobneu, fo mürbe an biefem Toge bat 'JJaebtmabl etroat

früher eingenommen unb unt bieuoeb freigeftellt, eutmeber bit jum

©lodenjeieben ju fcblafen ober in unferen 3'"nnerd)en bei gemütbliibem

ifMaufibe ben 3?cgiun bet ©ottetbienftet obiiimarten.

Ta hielten beim mir Stubierenbe aut bem Snnblein oor bem 3lrlberg,

uon bcn Tirolern olt „Sdbmaben" bcjeiibnct, noch altem ^leimatgcbrombe

in einer ber geräumigften 33uben ein allcrbingt uerbotenet Spmpofion,

jn bem bie 33eftanbtbeile, alt ba finb : Bein unb löimbrot, Sebnapt

unb 3Jüffe, febon mehrere Tage binbureb in fleincn fVracbtftüdcn aut ber

Stobt ober aut bem fRcfcctorium eingcfcbmnrjt morben moren, unb et

uergieng bie 3cit bei gefüllten ©lüfern unb guaimcnben fflfcifen unb bei

einem 'Jtamfer ober Topper ober Soffer nur allju fibncll, alfo baft mir
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iiiiö allrocil ein flniijc-3 lai'S mit t>ic lüonnisK i’icimlit^itcit fieuten.

an bcr fic^ fognr ^tre§6»)tev, luirflit^c '^tricftcv Detf)ci(igten, of)iic fic^ ob

btr bcflangencn i£ünbc Q(lju|cbr 511 iingi'tigeu.

3hir ben Saltbafar bättcn mir nictit mit jtoei '|taar C^ien in bie

,Vtr "irinfftnbe nmgcmonbclte 511 jicbcn «crmocbt. Seine reine Seele

t^eute Dor ben nö^tlii^en Orgien ^uriief, unb al)o itblief er nn^ einem

frommen Segcn^fprucfie ben Schlaf be'S öfere^ten, inbe>j mir mit bem

iHnbin ber fübtiroler iöerglebnen oiif boä iBof)l iinfcreS fleinen unb boib

innig geliebten ^eimatlonbeÄ faebte anftieBen.

3)a fiel e>3 einem unferer Äamernben ein, wie bafä mir ben Ütal-

tf)Qfar mieber einmal blnn anlaufcn laffen unb ibn am fommenben Sage

Überreben follten, er fei am (fbriftabenbe mitten unter unä gemefen unb

bobe fo topfer gejetbt, bafä ibn ber Seblaf übermannt unb mir ibn in

feine tragen, cntfleiben unb iii4 58ett batten legen müffen.

So eine ungebenre 2ug fonute er beim boeb nicht glouben, bacS

galt boeb gleich ba unb bort einen Schoppen rotben Siroler-3!

So ftiegen etli^e 2ßetten, unb olö mir om (fbrifttage ber (frbolung

halber in ben CHöngen ber Seminar^ bcnimmanbelten, bab einer ber

Ißerabrebung gemäß an:

„f)fa, Ißoltbnfnr, baft bein iHäufebeben je^t au^g’fcblafen, baä bu

bir geftern abenbä im A^reife froher Sebmoben on^eebteft?"

Ser Soltbafar machte große Ülugen. 2Öie man beim uon ihm fo

etma^ nur beuten, gefdbmeigc fagen föniie!

,'3ll), ba hört ficb boeb alles ouf!" fagte ein jmeiter. „Su millft

leugnen, bafä bu geftern non fieben biä neun Uhr in 'JJliirelä !8ube ge-

feffen bift? ^aft ja menigfteii^ fecb‘3 @la^ ©ein gebürftet unb jmei

(figanen bnjii geraucht unb baft fogar in ber Öiß’ Streit mit un§ an--

gefangen, big bu auf eiiimol mäiigcbenftifl bift morben unb ,511 febnarebeu

baft ang’bebt mie ein iHiiirmeltbier. Öe, Sebmib unb Malier, ift er ni^t

jmif^en euch beiben gefeffen unb bat er ni^t ^ebn Ärciijer oerloren im

Äarteiifpiel?"

Sic 91ngeriifenen beftotigteii bieg mit eifrigen 'Jlicfeii, nnb alg ber

Saltbafar nun meitläiifig unb gar ernftbaft augeinanberfeßte, mie bafg

er nach bem 6ffen noch ein 33iertelftünblcin im Oratorium gebetet, bafg

er recht gut mifje, mie er feine Äleiber auf bem Stuhle 311 Süßen beg

2?etteg georbnet unb bie Uhr jii ^läupten beg Setteg onfgejogeii habe,

bafg er eine Sßicrtelflunbe oor jebn Uhr aiifgcfprungen fei, um ficb ja

mafeben unb im Scitg«>Dnnbe jiir JRirebe 311 geben, ba maren mir aDe

ooll beg Staimeiig nnb begriffen rein nicht, mie er, ber mnbrbeitgliebenbe

®altbafar, auf einmal ein io nertraefter '^Slaufcbcr gemorben fei unb iiiig

bureb bie Sant ableugnen mofle, mag mir ja mit unfern eigenen leib-

lichen 'Jliigen gefeben hätten.
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Uiib nun imirbc bcm armen Salt^oiar bie ®c|^i^tc nae^igerabe

bo(ö bebcnftitö. 6r liefe iines flehen nnb flagte einem nnberen Äameroben

fein Seib nnb gab feiner ^ntrüfiiing bnrüber 'iluäbriicf, bafS alle

Sc^maben fi^ felbft oor bem heiligen 'iag ni(fet fehenten, ihm )o einen

bummen löären oufjnbinben.

6^ hotte aber gerabe biefer i^reunb eine üliafe „Special" geroettet,

ber Stubiofuä SBeife lafje fidh alles meife machen, obf^on er olS Sal»

thafar felber ein S^marjer nnb bie 3i'iainmenfefeung feines DiamenS

baher eine grofee fiüge fei, er glaube auch baS llnglaublichfle. fllfo be=

triiftigte er, niihtS 3?öfeS ahneub, unfere ‘äluSfageu

:

„DiufSt ja rein mit 93linbheit gef^lagen fein nnb bein ©eböchtniS

oöflig »erloreu hoben, roenn bu behoupteft, bu feieft nicht bei uns geroefen

!

'iifeifet bu benn gar nimmer, bafS bu bie f)iüff’ hoft auf’briuft mit bem

'JhifSfnarfer unb bafS bu hoft eiueS fingen roollen, menn bir ber alte

ivrife nicht hittt’ ben IDiunb jug’holten oon megen ber )pcimli(hfeit ?"

Ta marb ber iöalthafar plöfelich bleich >oic eine frifch gemeifete

2itanb, ein S(hroinbel übertam ihn, bafS er fich an einem ipfeiler holten

mufste, er griff gegen fein ^erj, athmete tief auf, oerbrehte bie 'Jlugen

unb ftnmmelte:

„?tch @ott, fei meiner Seele giiübig! 'Jllfo bin i^ bei eu<h ge^

toefeu unb bin au^ in meinem ftämmerlein geiucfen . . . ©örreS . . .

DJIpftit . . . 23ilocatie . . . mit mir ift’S auS unb '3lmen!"

Sprach’S unb manfte luie einer, ber felber aufS Tobtenbett jii

fteigen gebend, in feine Äammer unb fefete fich h'o mib ftüfete, jum

Tobe betrübt, fein (poupt in beibe spünbe, unb fammelte feine Sünben

,^ti einer i'ebeuSbeichte . . . jefet hatten mir bie Speicherung

!

Sich ©ott ... fo mar eS nicht gemeint

!

SÖir ftürmten bem leiber mir nlljugläubigen Sm'flcn io taufenb

Slngften nach unb mosten unS taufenb SPormürfe unb gelobten, ich toc'fe

nimmer, moS für SBallfahrtcn, unb brüctten bie filinfe unb hielten unfer

Chr aus Schlüffelloch uub horten nichts als ein unenblich fchmerjli^eS

SÖimmeru, mie einer halt mimmern mag, bem eS in ber SPolItroft feiner

3ugenb jur ©eroiiSheit geroorben ifl, bafS er in einem Tage oon ber

füfeen ©eroohnheit beS TafeinS merbe Slbfchieb nehmen unb in bie

Schatten bcS TobeS tauchen müffen.

SJc'nfs hoch etmaS recht Unnatürliches fein, baS Sterben, menn’S

felbft bem grömmften gar fo fchmer fällt!

Sill nufer SPitten, er möge unS hoch einlaffen, er möge uns ben

Siarrenftrei^ oer^eihen, mir hotten jo mir einen bummen SpafS gemacht,

eS fei alles «oii Sl bis 3 (frbboben hinein erlogen, mor rein

uergeblich.

(rr mimmerte uub feuf^te unb fproch enblich mit matter Stimme:
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„23ie |o({ i(!^ bcmt ciid^ je^t glauben tönneii, ba i^r folcbe Sügiter

icib? 3iiinmc^v »ootlt ibr nticb trö|icii, unb bariim leugnet ibt iejjt,

n>aö ibv geftern mit euern leibeigenen 3lugen gejeben hobt, doppelt bin

iib geioeien . . . aii3 ift’ä . . . ber falte 2:ob tappt nadb bem jungen

3?altbafar ... bu • • • bu!"

23aä fotlten mir tbun? Sollfen mir un§ ben Seminarnorftänben

anoertranen nnb eine otlerbingS moblöerbiente 3fafe einfteden?

3)en öernnnftigften Stritt eripart jidi bie l>''3 julebt!

nerrann aber eine Stunbe um bie anbere, unb ber ®altel

mürbe nirgenbs ficbtbar. 3luge)i^tä bc^ naben $obe*3 fam er nicht ein'

mal jum 3Jlittageüen, objcbon mir ein „festum duplex primae classis“,

b. b. ein 2)oppelfeft aöererften Diangeä feierten, ba^ auch in einer be«

trätbtlicben Sßermebrung ber ®änge unb einer Serbefferung ber «peifen

jur ermünfdbten ©eltung tarn.

2)a erinnerten mir un>3, baf^ nnfer flerbenber Soltbafar einem

(flerifer au5 bem ^borberrenftifte becs heiligen Wuguftin, ber — ber

ßlerifer nämlich — unfere 33orlefungen befuebte, baö meifte IBertrauen

fchenfte.

9llfo lief ber craatiftbe Seminarfchneiber mie ein SBinbfpiel in^ nabe

•Stift, unb Sreunb 'Jlmbros brachte e^ nad) langem, berjlichem .^nreben

burchä Schlüffelloch babin, bafä ber SBaltbafar bie 2:bürc öffnete nnb

fich üon nnferer bobenlofen Sügenbaftigfeit überjeugen ließ.

3lber . . . beffer mürbe baö ^ing beöbalb hoch nicht
;

beim mie ihm

ein l'itbtlein aufgegangen mar, fprang er fchnurftradS öom 3^if^e auf,

flappte ben Tedel feineö 'JleifetofferÄ in bie 6öbe, padte alle feine Öab«

feligfeiten mit fiebernber )paft jufammen unb erflärte feierlid):

„3n einem Öaufe, in bem fo gottlerbürmlich gelogen mirb, bleibe

ich feine etnnbe mehr! feilte noch melbe ich beim boch'tiürbigen Öerrn

IKegenö meinen 3luötrilt, heute noch fobre ich über ben Srenner nach

Snnibrud, um meine Stnbien bei ben .Sefniten an ber Unioerfitüt fort'

jufeben !

*

"Jllfo märe nufere etmaä faule Sache hoch noch ben Obren

nnferer Sebörbe gebrungen.

IJer Sohn be§ heiligen 'Iluguftin ober rnufite 'JJatb. Gr flopfte

bem Soltbafar auf bie Schulter unb fagte lächelnb:

„Sieber Sreunb, baä ift g’bnpft mie g’fpriingen, ba fommft bu

au^ bem Segen in bie Sranfe
;
beim ... in Snimbrud lügen fie au^ !

"

Solch eine Sebe machte ben Soltbafar fiubig, nnb er jog e^ uor,

an ber fchönen Sienj ju bleiben, unb mir jogen e‘3 oor, bergleichen

Späffe fünftigbin nur mit folchen fi-aineraben 311 ma^en, bie etma§ oer-

tragen fonnten.
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ilcmeri5.

Piiif aus bcm Jcbtn uoii iß. u. H>ciQentIiurn.

1 .

<^®ic joBcn eiiiaitber gegenüber, er ein großer ic^öner 3)Jnnn mit ernften

3ügcii, mit blonbem Öanre nnb üppigem Sotlbart, mit Gingen,

bie jiedoö nnb gleitbgiltig in« 'Beite ftorrten; in jeber iöemegnng eine

gemifje felbftbemn)«te 5Hnbe, nm ni^t jn )ngen 'Jlpatbie, an ben Sag

(egenb
;

fie jart, t^möcbtig, babei neröö« nnb lebhaft in jebem Slief, in

jebem 2öort, in allem, ma« fie fagte, tbat, baefite.

„'Jiein, nein, nnb mieberum nein, bn« fomi fo ni^t fortgeben, id)

halte e« ni(ht länger au«, biefe« feelenertbbtenbe Einerlei ! C^ffen, trinfen,

fchlafen, — fthlaten, trinten, effen — ba« lann nnb mirb mir nie ge>

nügen, 'Jiubolf! 3^ hob’ e« bir oft fchon gefagt, meine Seele le(hjt noch

mehr, — lethät na^h einem 'Befen, bem fie fid) ganj nnb uoUftänbig

hingeben fann, nach einem 'Befen, loelche« bo« ijiulfieren be« iC'er.^en«, ben

(Jlügelf^Iag be« ®eifte« mit empfinbet — tnrjum noch einem 'Befen,

melthe« mein innerfte« Sein oerfteht ! Sn mif«hanbelft mich »'4^, bn bift

ni^ht roh, nidht rüdfid)t«lo« gegen mich, bu bift ber 2Belt gegenüber bo«

Dhifter eine« ®otten, ich toid bir bn« alle« jugeftehen, — aber i^ forbere

mehr! 34 'oiß ein ganje«, ein nngetheilte« Oeri
"

„Unb mer fagt bir beim, 9Jnrrdhen, bof« bn e« mit einer anberen

theilen mnf«t?" fragte holb beluftigt, halb ärgerlich !Hiibolf oou ®elbern

— mährenb er noch immer mit bem gleichen inbifferenten 'Jlusbrucf in

bem hübfehen ®efi4te hinüberblictte ju feiner f¥ran.

„34 tnill au4 ni4t annehmen, baf« i4 e« mit einer nnberen theile,

aber bie ®lei4giltigfeit, biefer (frjfeinb ber 6he ifi e«, loel4er immer

mehr ©emalt über bi4 geminnt; nienn i4 bebente, niie e« einft geroefen,

unb toie e« jeßt geworben."

Sie junge iVrau bro4 in Shtönen au« bei biefen 'Borten, wo« jweifel*

lo« bo« Unpraltü4fte war, wo« fie hätte thnn fönnen.
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„'JJcitüvüc^, ba babcii mir’« luicbcr, Ibvoiicii, nidjfö al^ 'iOröucii,

bn Ml bo(ö fllcM bo-3 Tonneriöcttcv brcinfoOvcn."

„3fubolf!“

„Jll) tun^ — ein Giificl bcä föimmcl-3 müMe bie ©cbiilb Dcrlicrcn

mit bicien Mflfnjdicn 25ieibcr(auncn." '-Bergvotf) )pro4 uicl lebljnftcr,

all biel ionft in icincr 'Krt lafl, jcbcnfalll ließ er fic^ bnvcb ivgcnb einen

ärgerlidien 'Jlnlail leister anl ieinem ll-'blegmn anh'ütteln, all bnil er bie

Selbftiiberminbnng gehabt hätte, fith anünraffen, roenn el ji(h barnm

honbelte, liebeniroürbig 511 fein. „®(anbft bn beim, el fei ein 33evgniigen,

fich bie Stnnbe bei 3nhnnfefeinl einig bnr^ «eenen nergällen jn (affen ?"

fügte er in ruhigerem ione hinjn, '» l'e»* aber bod) noch ber llnmille

nadltlang.

„£ie foHen bir in 3*'('<'’ft nitht mehr uergädt inerben — fei

ruhig, tHiibolf." Tie junge (yron fprach mit fichtlither 'ilnftrengnng, ber

l'tann aber achtete berfelben iiMt.

„Sitirb mir fehr ongenehin fein; inie oft aber haft bn mir fchon

'Ähiilichel uerfprochen, ohne el jn halten, ber ©lanbe geht ba in bie

törüche."

„33al thot ich beim fo «trafbarel, ich bat 11m i*iebe, 'JJiibolf; ith mar

tinbiieh genug jn lonhnfii, biel ©efiihl ließe fi(h ertroßen, erbitten, erflehen.

Tn follfl äiiiii lehtenmale mit berlei 'Jlnliegeii behelligt tnorbeii fein."

(fnimp trat an beii Spiegel, fuhr fich mit ber üanb glättenb über

ben Scheitel, liebte leicht mit bem Tuch bie 'Gingen, an bereu ÜÖimpern

noch bie Thränen hiengen, — nnb nerließ bann unter bem Sorroanbe,

fich für ben Spajiergong nintleiben jn iiiüffen, bal @ema^.

Sie roor fiiiberlol, fie hitng niit obgöttifcher Siebe an bem ©atten,

nnb fie fühlte fich imnerftanben, brei gefährli^e Hüppen für bal ©erj

einer 5ran; Hüppen, an benen manchel Sebeniglüct jn feheitern pflegt.

tHnbolf 0011 ©elbern büel bie iHanchroolten feiner (figarette eine SBeilc

gebanfeiiPoü oor fich hin; mar el gebanfenuoll ober gebantenleer ? ^Eben»

folll glättete fich bei biefer intereffanten ®efchäftigimg feine Stirne in

Perhältnilmäfeig rofeher ^Eit- flSährEiib Iriimil) nach Einer 'Beile mit noch

immer gerötheten 'Jliigen mieber in bol 3'mnier trot — ftreifte fie ein

leichter, aber boch mohlgefalüger ®ücf ihrel ©alten, nnb er bemertte fofort,

bafi er bereit fein merbe für bie 'Jlbenbpromenabe, melche bal (fhepaar

mit ber iJHiiittÜchteit bei llhrmertcl nin fünf Uhr nachmittag anyitrcten

pflegte, (rmmt) foh, bafI bie Bolten an feiner Stirne geglättet moren,

nnb fie fühlte fich fEoh; aber bol Sehnen noch Siebe, melchel in ihrem

üerjen lebte nnb mit trampfhofter ©emalt fich H> fteigern nnfieng, mnrbe

babiirch nicht gefüllt, (fl mar ihr biefel Sehnen bilniin mir jnm Sliidhe

gemorben. 3m (Uternhanfe hatte man fie eine thörichte '^Ihontaftin genaniit,

— bie tJreimbinnen fonben fie überfchmängüch — fo bafi fie fich biefen
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negcnübcr luic eine jeniitioe ÜDiimofe jurüefjog. ben crfteii 'Bocken if)vcv

Gf)c ^attc Siubolf 9ia^fi4t an ben 2:afl gelegt für iljre juraeilen finbift^en

Saunen, aber nur jn halb mürrifc^en iro^ benfelben entgegengebvaebt,

biä bie junge fit& '» fi4 itlbft abit^lofS, nnb nur in ben leltcnjten

5äKen ein Bort ber ftlage (ant raerben ließ, racl^e^ l’ic unoorfid)tigerraeije

jumeift mit 2:&ränen begleitete, raa§ ben ©atten reijte, anjtatt ibn jn

oerlöbnen. ?ltlerbing5 raar bie^ unflug oon i^r, nur ift e-3 nid^t immer

Verjeirafad^e, fing ju fein, fonbern ei gef)ört bie ftlugbeit ju jenen llingcn,

bie »om 33erftanbc, nnb nic^t oom ^)erjen regiert raerben. Sei 6mmb aber

befafe Ic^tcreä bie Ober^anb, raenn fic geiftig aiu^ ni^t*3 raeniger alo

nnbebeutenb raar, füllte fic fic^ bo(^ unfähig, mit ftarfem @riff ben raarmen

'4}ulöf(b(ag be>3 (rmpfinbenö ber nüchternen, oornebmen, befonnenen filug*

l)cit untcrjnorbncn
;

ja e3 bäumte ficb fogar ibr gaujeS ecin oftmals

gegen biefe auf, racil fic ibr fo uiclfacb geprebigt nnb onempfobteu

raorben raar.

H.

„Jie bübfebe ©clbcrn babc icb beute auch jum Jbce gelabeu, aus-

f^liegli^ Sbnen jn (rbren, ^)err lj.lrofefior", — fo fproeb bie ^ofrütbin

Sonclcur jit bem Äunftbifioriter if^rofeffor ('^ucr, raelcbcr fürjlicb, ber

23ctufung on bie Unraerfitüt fjolge leiftenb, no^ 5?., feiner SBaterftabt,

jurücfgetcbrt raor, in raclcber er raäbreub feiner mebrjöbrigen '^Ibrocfenbeit

ucrbältni^mägig fremb geraorben, fo bafS er bie (rinlabuug einer alten

tyreunbin feiner tDiutter, ber oerraitraeten t>ofrätbin Sondcur, ju ihrem

.^our fire gerne fyolge Iciftcte — boffte er hoch in ibrem gefelligcn Önufc

utamben ni^t unangenebmen 'Jlntnüfungäpunft jn finben. „©elberii? l?er

'Jfame ift mir uolltommeu fremb, gnäbige 15rau."

„'Jfatürlicb, nnb eä raar auch unbebaebt oon mir, bafif icb bie bolbe

5(böue, an bie Sic geraiis manebe febraärmerifebe Sonette gebiebtet, ju

ben 3eiten, bn Sie fclbft noch auf ber S^ulbant fnfjcn, bei bem DJoineu

ibreci ©ntten nannte — icb hätte fagen fotleii, 6mmi) Simpöcf rairb beute

hier erfebeiuen nnb Sic raürbcn ficberlicb fofort gcraufst haben, »on raem

bie 'Jicbe ift."

Pmmp Simpöcf! Bern »on unä ift eS nicht febon einmal gefebeben,

baf-S bureb bie 'Jfennnng einecS einjelnen 'üfamenä ein goujer Sebraarm

»on .jugenberinuerungen über unä bcrcinbri^t? — Silber, bie rair

gerne feftbalten möchten, objlonr fie längft bem Scbattcnrcicbe nngebören,

fo Icben^raarm fic auch raenigftenei für ben Moment »or unferem ök»

bäcbtnifje fteben. ©ernbe fo ergieng e-3 bem Siofcfior. (rmnu) Simpöcf —
er fab einen prächtigen alten ©arten »or fi^ mit fnorrigen, raeitoer«

jraeigten Säumen, au§ bereu -Jlilracrt beute hier nnb morgen bort eine

glocfenbelle Aiiuberftimme ju ihm nicberfcballtc, raenn er al8 bo^onf»
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gemad&icner, langbeiniger etubent anf nnb ab gieng, nm icincn ^ora^

ober Sßirgil jn memorieren, ober aud^, loenn er mit irgenb einem interefjan-'

ten motbematii(ben i^lroblem unter bem alten 'JinfSbaum fafe nnb ficb

cmfig mübte, befjen Söinng ju finben. ®amal§ mar er in ben groBcn

Äommerferien bei ben (Fitem feinet 3ii9c»bfrcunbe>3 'Jlugufl üimpötf onf

$e|u4 geioefen, unb bottc ob nnb an eine Stnnbe mit befjen fleincr

i£(^n)eiter (Fmmp tünbelnb oerfpielt. "Ja« Äinb befaß eine abfonberlicbc

IBorliebe, auf Säume ju flettern, nm bort non ber ipöbc bcrab ben (^3efang

ber Sögel na^juabmen, ober ibr Sieb in bic Süfte jn f^mettcrn; furium,

gernbc jene $inge 511 tbun, roeldbe man am roenigften oon ibr crioartct

haben mürbe. &r mochte baä ficine 2?ing gerne leiben, roelcbeä, fonft

jiemlidb febeu unb einfilbig, ihm marmberjig jngetban febien. Cmmp Simpöcf

— ein finigen 3<>b«n unb er fab baä Siäbcben

roieber, — mit bem 'Jluebrnrf ftarren, ftummen, ocrjmeiflnngSBoileu

«cbmerje« im ©efiibt. — l^r fob es mieber, — am offenen ®rabe, als

man bie Seiche 'Jlngnft Simpöcfö, bes boffunngsoollcn, ftrebfameu jungen

Uiebicinercs, in bie falte ©ruft fenfte unb lange binbutcb tonnte er

ben Susbruct biefeö bleidbcn, melantbolifcben ©efiebte« nicht oergeffen. 3;ur4

fffrennbe buHf «r bonn oernommen, bafs bie Sebmefter ben Srnber, ber

einem acuten Sungenleibcn erlegen mor, treu gepflegt, bafä fie mit ihm

ben ^alt unb bie Stüpe ibreö Sebenef oerloren, beim fie fei ein ernfter,

ftbrnörmerif^ »eranlogter ^bomfter, roeliber mit abgöttif^er Siebe an bem

Sruber gehangen unb bem bie oberfläcbliibcn (Fitem, bie jur itategorie ber

'JllltngMenftben gehörten, nimmer genügen tonnten. (Fmmi) Simpöü! 3iO(b

einmal butte bie (^febeinnng be« jungen lüiäbcbenö feinen Sebenspfüb

gefreujt unb jroar mieber nach einigen 3ubrm; er fab fie im Sallfaale

alä gefeierte Salonerfcbeinung; oielleiibt meniger megeu ihrer 'Jlnmuth

unb megeu ibreö Siebrei^eö gefeiert, alü oielmebr, meil fie eine glänjenbe

Sortie mar. ^em jungen S^octor (Frner gefiel baä Sinbdben, aber er

gehörte jn ber fleinen ©ilbe jener, roeltbe bie eigene Siittellofigfeit als

ÖinberniS betrachten, eine reiche j^rnu j^u freien, unb olS tluger Staun

molltc er nicht mit bem fffeuer fpielen. ©ute Sorföhe pfloftern betanntlicb

ben 23eg jur ^ölle. 2:er ^ufuH. biefer neefifebe ftobolb, melcber fo »iel

Unheil anftiftet, führte ben neupromoöierten Doctor ber 'l'hilofophit öfter

mit (Fmmi) Simpöcf jufammen; fie gefiel ihm — fie gefiel ihm fo fehr,

bafs er enblicb befcblofS, jebcS ©ebenfen jnm Sebmeigen jii bringen, um

bei ©apa Siinpöd um bie ^lanb feiner Tochter anjuhalten. (Fin fonneii'

heller SBintertag mar es gemefen, als 2^octor Pjner ber feierlichen ©e^

legenbeit entfpreebenb, im feierlich gebürfteten (Fplinber, in tabellofen

„Strohgelben" baS OuuS bes reichen SangnierS betrat. Siebe unb feine

etmaS fchrnllenhoft uerolteten Soranfebammgen oou bem, maS correct fei,

hatten in ber ©ruft beS jungen StanneS einen erbitterten Äampf auS'
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sjcvuiiflcii. Tic üjicbc biiiiifltc i^it baju, :,iici)t jiir Todjtcr jii (ic[)cn imb

bann mit bcin i^Qtcr yi fpic^cn — bic ornJ bcm Sc^nlbüc^d eingcbrifltc

tforrcctl)cit crforbcrtc, baiS cv )id) mit bcr nätcrlic^cn Tanction behaftet

bev Tochter nnbe, nnb Toctor Corner batte bamalS noeb jo oiel Dom

2(bnlpcbantcn an ficb, bafö ev ber lebten JBcvjion treu blieb, (fr gieng

aliü in baS JOan^ be-ä 3.'ongnierö, befanb ficb aber in nnenbli(b fnrjer 3t>t

mieber mir bemfelben, nm eine Voffnung ärmer, nm eine (fr|obrnng

reieber.

„aSa« finb Sie? iiiad mollcn 5ie? llnb nor allem roas bnben

2ic?" Ta^ mar fo jiemlitb bcr «nccnS beS oäterlicben 'üerbörcä gemefen.

llnb als eS ficb btranSftellte, baiS er menig fei nnb nichts habe, ba

Hong boS „aicin", mclcbcs ber iPangnicr bcr aScrbnng bcS jungen

'DianncS entgegenbradbte, oiiBcrorbentlicb bictatorijeb ; er fügte biefem 'Jicin

noch bie nncbbriicfli^e ILMtte bin.in : Öerr Toctor tfrner möge eS ficb jn

nicht einfollcn loffen, feinem Äinbe überhaupt non Siebe jn fpreeben, eS

fei ein febmereS Unrecht, einem fo fnngen 3Jiäbcben bic llnbefongenbeit

ju rauben.

(flebemütbigt nnb erbittert mie noch nie in feinem Seben, mar

Toctor (frner fortgegangen nnb bettle menige ioge fpütcr bcr Stabt

ben iHürfcn gemanbt, in bcr er auf fein erfteS SicbeSmerben eine fo

raube nnb rücfficbtslofc 'llntmort erhalten, (rmmp Simpöcf hotte er nie

mieber gefchen nnb auch nie öon ihr »ernommen — nnb min fcblng

ihr aiome fo nnermortet obcrmolS an fein Chr.

5(erheiratet olfo ? Seine Snflfitblicbe bic ©ottin eines anberen —
febon feit mehreren Rohren oermäblt, mie Sran öofrnthin Sonclenr ihm

mittheilte ! USie mochte fi^ baS junge aitcfen entmictelt hoben, melcbeS

fo Diele ainfprücbc an baS Seben jn ftellen berechtigt febien ? (fr benahm

ficb flonj fo, mie man eS Don einem gebilbeten 'Äanne ermarten tonnte;

er legte grenbe an ben Tog, (fmmi) Simpöcf mieber ju fehen, er ftelltc

(fragen on bie ^tnnSfran über bic ^itflo'bt'cfonnte, über bereit ©emahl,

nnb fo erfuhr er benn, bafS bie Tochter bcS reichen SangiiierS jnm

ihcil mohl bem 'Bnnf^e ihrer (fitem noebfommenb, jum Theil aus

eigenem aintrieb ben ebenfalls mohlhobenben Sergrath IHubolf Don ©elbcrn

geheirotet, mclcber fnr,c 3t'l hinbnr^ feine 2(eomtcnlnnfbobn Derfolgt,

ficb ober bann ins t).'tii’otlcben jnrücfgcjogcn nnb boS Tafcin eines Dor»

nehmen 'DiüfiiggüngerS führte.

Cb fic .Rinber höbe, moHtc ©rner miffen.

„aJein", entgegnetc ifran Don Sonclenr, „nnb baS febeint mir

ber mnnbe ^.Inntt in ber fonft glücflicben &be jn fein; bic tleinc ffrau

geht einher, als ob fie ftetS eine nnbefriebigte Sehnfnebt im t*erjen

trage; fic hot ben 3i>9 febmörmerifeber Sentimentalität, ber fie in ihren

aJiäbcbenjabren tennjeiebnete, immer noch nicht abgelegt nnb ich glonbc,
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(Seibern fiU)lt fi^ bobiiv^ gelaiifliueilt
;

er iff ein brillonter (‘aiiieitr, ein

angenehmer (Se)elltd)after, ein in allen Ibreiien beliebter iViann, aber ich

glaube, menn man mel)r bei ihm jnrfit, jo ift man auf einem *’‘'olj=

mege; ber C'nltn^ be-J Scntimcntolen ift jebenfnll‘3 nie feine Saihe ge^'

mefen."

„Slcrbeirntct, nnbefriebigt, ibenl üeronlagt, bn biitten mir ja ben

richtigen Stoff jnm mobernen (^bebrnchäbrama"
,
fagte fith '^Jrofeffor (rrner ;

aber er oerfcheinhte biefen (Sebanten ebenfo rafch als er getommen, beim

tü mar il)in peinlich, bic Sichtgeftalt, ber feine ^ngenbfchmcirmerei ge-

golten, in (fontact jn bringen mit fo höl'älifhcii 'Knämüchfen an-i bem

l'eben ber mobernen ©efellfchaft.

„Sieber üerr ^jlrofeffor, mie freue ich mieber jn fchen.

Sie, ben heften i^reiinb meinet uimergef^lichen nnb nimergeffenen SrnberÄ

!

3ch höbe oft nnb oft an Sie gebacht nnb hotte mich gefreut jn hören,

mie e§ ^shnen geht nnb roa« Sie treiben!"

;;^mei tleine ^änbe ftreeften fich in fichtlich frenbiget SJemegnng bem

©eiehrten entgegen nnb ehe biefer mnföte, ma^ er that, hotte er (%mpö

fchlonfe Keine fVinger an feine Sippen gejogen.

„Sie erlauben bodh, bafs ich Shncn meinen U)iann oorftelle"
,
fuhr

bie junge i5fon fort
;

„IHnbolf oon ©elbern
,

'4>rofeffor (frner.“ 35ie beiben

Herren oerneigten fich höflich, nicht ohne baf§ ber ©eiehrte einen »er=

ftohlenen, barnm aber hoppelt fchorfen, prnfenben 231icf in ba§ regelnuifeige,

Dornehme Vlntlih be^ tBergroth« gethon hotte. Seine ßrf^einnng mar

einnehmenb, baS ließ fi^ nicht in 'llbrebe ftellen, aber C‘3 lag etma3 in

feinem ganzen SSefen, ba§ beiläufig ebenfo ertiihlenb mie ein falteö

Tonchebob auf ein lebhaft pnlfierenb phontaftifch angehauchtes Oerj mirfen

muffte. ler !ftrofeffor fühlte ba§ auf ben erften ipiicf nnb nnmillKirlich

fagte er fich, baf3 (?mmp Simpöcf fich ungeheuer nerönbert hoben mnffe,

menn biefer ruhige, gemeffene, in fich itlbft obgefchloffene Siann ihr

jeelifche töcfriebignng gemähren fönne. öerr oon ©elbern hotte injmifdhen

einige öerbinbliche 'Borte ,yt bem jungen ©eiehrten gefprochen, melkte

biefer jmar uernommen, aber ohne fie 511 oerftehen, fo fehr hotte ber

ilnblicf (fmmpS ihn beroegt, hotte berfelbe alle (ängft «ergangenen (fr»

innernngen in feiner Seele machgernfen.

„'Jllfo auf 'Bieberfehen, Öerr !ftrofeffor, in nnferem Öaufe. Äomm,

6mmp, mein Äinb, ich fehe bort brühen iParonin tüiantner nnb ben

Sectionörath «on Serener ; beibe '^terfonen, meKhf mir nicht ermangeln

bürfen, jn begrüßen."

Unb ber SSergrath reichte feiner jungen 3ran mit einem tBlicte, ber

fehr »iel gebietenbe SBeftimmtheit in fich hotte, ben 'Jlrm, nnb biefe roagte

el ni^t, ihr ©efpräch mit bem Doctor meiter fortjnfehen, fo gerne fie

bies mich wohl gethon hoben mürbe.
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mcrbe näd&ftcn^ auc^ an bic Biel erörterte ^bel uon ber

ibrannei be§ SÜlanneä glauben", fügte fic^ '^.Irofefjor &rner ärgerlich;

„baö tmpulfine Sefen non einft ift eine outomotenbafte Snlonpuppe

geworben, bie onfs l^ommanbo fdjweigt, fpriibt, fonnnt unb gebt; e»

wunbert micb nur, bafä fie ben 9Jintb gehabt bat, ficb nnferer i'ilngenb«

freunbfebaft ju erinnern unb mi(b glei(b einem ölten fyreunbe jn be^

grüfeen — nun oft wirb micb baö Gbtpaar ni(bt 511 ©efiebt befommen,

boä weife icb. (iinen SBefinb mufjf idb freilitb bort ma^en, beim wenn

i(b reebt gehört, bat mi^ ber Orrr SSergratb mit einer trinlabiing be-

glücft unb icb mö^ite aueb ben lieben, guten granen iöafen non hier ju

Öanb feine llrfacbe geben, ficb einjiibilben, bafc icb meine 3» 9C"bneigung

für bie tleine Gmmi), non ber fie natürlicb gewuföt, ni^t längft über*

wiinben."

ffläbrenb biefeö Selbftgefpräcbeä wor '|irofeffor ©rner weiter-

gefebritten unb batte ba unb bort alte fffrennbe begrüßt, neue l'lenfcben

fennen gelernt. 33or ee Sufoll, wor e-i “Jlbficbt, er fam ben ganjen

'flbenb über nicht mehr bajn, on (fmmi) non ©elbern bas 'Bort jn

liebten, nnb al« man ficb enblicb jum 'Jlufbru^ rüftete, ba war e^ bie

tleine tyrau felbft, bie auf ihn jugieng unb ihm norwurfsnoll fagte:

„3<b batte mich fo febr gefreut, ben alten Sreunb wieber jn febeu

unb mm bebonbeln Sie mich wie eine iffrembe. Sie müffen ba^ halb

wieber gut machen. Äommen Sie gleich morgen ju Sifcb jn nnä, lieber

'lUofeffor
!

"

„fteine Umftäiibe, wir finb gan^ unter uns", fügte ber 23ergratl)

binyi, unb bantenb nerneigte ficb Corner, wiibrenb er bie Pinlobnng nid

lieber ausgefcblagen batte. Ter gefdlfcboftlicb gebrillte 'JJienfcb ift aber

icbon fo, er tbut gewöbnlicb bn«S Ok'gentbeil non bem, wa§ er gern tt)un

möchte nnb bic guten ©ebanten, wie man biefem ober feuern gcfellfcbaft*

lieben 3wong entgehen tonnte, tommen ihm meift erft, wenn ei 511 fpät,

weil bacs fyormenwefen ihn mit einem
'

4.tanjcr umgibt, ber felbft .Uruppifeben

.tlanonen 'Biberftanb ju bieten imftanbe wiirc.

III.

Unb fie ftonb am iyenftcr nnb träumte, fie träumte bei hellem

Jage. Tdt 'JJlorgenc! hotte fie ficb trofe aller gegentbeiligen 'iteripreibungen

wieber jii irgenb einer unerhörten 'duiorberung an baS üicbeöempfinben

ihre« ©atten hinreifeen laffen ;
wie gewöbnlicb, warb ihr eine entfpvecbenbe

eruücbterubc 'Jlntwort, eine 'Antwort, bic io berabloffeub unb bclebrenb

tlüiig, bai-3 fie eigentlich nerpfliebtet gewefen wäre, ficb gaiM gewoltig im

^'irrthum jii fühlen, unb alcs reumütbige iMifeerin ihr Unrecht ein^u-

gefteben, aber iPufec ohne Tbräncn gab eä bei ber jungen fffrau nicht.
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cä geben roofltc
;

trofebem bemerftc c3 ber ®ergratl), er oerließ ungcbiilbig

unb ärgerli^ ba^ Öau^, fie aber ftaiib am ivenjicr unb träumte. Sonou
träumte fie ? (Hgentlicb roieber nur non einer i^merjlicben t^nt«

nü(btcrung. 3«. SJnbolf mnfote retbt buben, fie mar offenbar ein »er-'

febrobeneä, ejaltiertcö Sraueujimmer, bn§ ju große 'Jlnforberungcn au 'löelt

unb Dicnfcben fietltc; roie batte fie fi^ gefreut, ü (>3 fie gebärt, bnf>3

Hermann Srner an bie lluiocrfität S. berufen fei ! 2Bic batte fie c3

fitb bübf^ auSgebaebt, bem 3ugenbfrennbc entgegentreten, ibn bitten }u

fönnen, er möge onf bie Sebroefter jene Sreunbfebaft übertragen, mel^e

er für ben Srnber gebegt ! 'Jlngefi(bt3 feiner folten Sförmlicbtcit mar if)r

bie öälfte oon bem, maS fie batte fagen moöte, in ber Äcble ftetfen ge»

blieben; ibr Diann batte il)r baä SBort Dom iViunbe abgenomnien unb

in einigen füblen, böflitben '^.Ibrafen ba>3 ®(ei(be erjielt, mic fie, bie ibr

ganjeä Öerj in baä legen roollte, ma3 fie ficb jn fagen oorgenommen.

'ilrofcffor (fjiier befnebte ibr Oan3, er mürbe beute 511 2ii(b fommen,

ein tabello3 jnbcreitete'J unb feroierteS 'Siner genießen, fitb tabello-J be»

iiebmen, nnb babei mobl nueb mit feinem Gkbantcn mehr an ben tobten

iffrennb juriiefbenfen, ber ibr ein treuer 2?ruber gemefen, ber ibr nner»

feßlicb geblieben bis onf ben bentigen Jag, mcil er aueb ber einjige

gemefen, ber ibrem empfinbfamen Seelenleben marmeS IkrftänbniS ent»

gegengebratbt — fo grbf’S im Seben. 'JJlnn überftebt eine (.fnttönfebnng,

um bie anbere jn erfobren, man bofft, münftbt nnb ermnrtet baS 23efte,

unb bal IHefnltot ift, menn autb nicht immer baS Stblecbteftc, fo boeb

baS 'JÜlcbternfte.

So ücrgieng Stiinbc nm Stnnbe, mie im Jranm beforgte bie junge

i^ran alles, moS fie für bnS 'JJiabl anjuorbnen nnb bcrinricbten batte,

cS mar jn nicht oiel, benn in einem rooblorganifierten ipanie nmfS alles

am Sebnüreben geben, obne bafS cS fonberlid)er Sforbereitnng bcbnrf, menn

ein ober mehrere ©äftc gelaben merben. Jiefen ©rnnbfnß mar ber 3?erg»

ratb befirebt ihr ein,yiimpfcn, nnb olS gclebricjc Stbülerin tbat fie ihr

iliöglitbfteS, ihn jn betriebigen, menn eS ibr nncb immer noch nicht ge»

lingen molltc, ficb ber nngfllitb befangenen Sorge 311 entlebigcn, ob fie

alles recht mache, nnb alles fo, mie ihr aufprutbsooller »Jerr nnb ®e*

bieter eS pon feiner öansfran 311 erroarten berechtigt mar.

3n IHücfcrinncrungcn oerfnnten, mar ber jungen ffrau bie Segen»

mart fo rafeb «ergangen, bafS fie orbentli* erfebrnt, als ber Jicner ihr

plöblitb '4.kofeffor (hgicr nielbete
;

eilfertig «erfibroanb fie bur4 eine Seiten»

tbürc, beim fie batte noch nicht Joilette gemacht, nnb mnfSte, bafS es

ihr eine ernftlicbe iKüge 3n3iel)cn merbe, menn fie im ÖmiStlcibe ben 0)aft

empfange. Jiefer batte fomit ©elegenbeit, fitb eine üäeile allein in bem

iHaiime «m3ufeben, in melcbcm (rmnu) 311 fcbaltcn pflegte, nnb eS mar

Digitized by Google



2r>(;

bic» ein gcröOrli^c^S '-yergnügcii
;

beim im ©eiftc jnt) ev überall ba-?

lyinbt^en, roelibeä ev einft geliebt, lebte er fieft ja in bosHbe ein, bajö

er i'idj neiim^l fiiblte jn uergeiten, bn)^ Cfinmi), ieine Crmmn jelit bic

©ottin eineg anberen mar.

'Jllg bie junge tyran nad) einiger '-Bobnjimmer befrat nnb

ji(b mit ein paar frennblic^cn Sorten bei bem ©afte megen ibre« ipäten

Äommen« entjcbnlbigte, faiib fie biejen idjon im lebbaften ©eiprod) mit

bem IBergrntb, nnb io blieb eg and) mäljrenb bev gonjen 'ülabUeit; fie

plonberten io lebbaft miteinanber bieie beiben, bajg IrnniU) jicb rcdit

übevflüiiig fühlte, baig ein beifteg Sei) ficb in ihrer Seele regte, über

roelibeg fie ficb iKecbenicbaft jii geben nermoibte, bag fid) aber troji--

bem nicht in 'Jlbrebe )tellcn ließ, (frft nach bem Speifen mnrbe bag

©eipräcb ein allgemeineg, fanben bie beiben jnngen ßente ©elegenbeit, onf

gemeinfame 3''9r»berinnernngcn jnvücfjnfommen, mit benen ©elbern nicht;?

jn f^affen hatte nnb bie ihn langmeilten, meit fie fich nicht um fein

non ihm fo bochgcbolteneg „Sch“ gruppierten, (fr ent)chulbigte fich beim

and) nach einer Seile mit einem iHenbejnoiig, bag er angeblich mit

einem Srennbe habe, nnb tiefe bie beiben allein, t^trofeffor ^rner aber

blieb nodi eine jiemlich longe Seile nnb planberte lebhaft mit ber jnngen

(trän; alg er enblich auf ber Strafee ftanb, nnb auf bie Uhr iah, ba

erfchraf er, benn er hatte ja nicht fo lange bleiben motlen. (fg toar

nicht in feiner '3lbfid)t gelegen, bie coniientionelle 3rit J“ überfdireiten,

melche man gerobbnlich nach einem T'incr bei feinen ©aftgebern jn uer-

bringen pflegt. 'Jlber alte (frinnernngen hatten ihn hingerifjen, hatten

ihn beg Sliigcö ber Stnnben nicht eingebenl fein laffen — bog bnrfte

nimmer uortommen, mollte man ni^t ben fllotfchbafen beiberlei ©e>

fchledteg ‘Jlnlafg geben, tngenbhoft bie 9fafe }it rümpfen — fo fagte fich

'Itrofeffor Grner, ober eg roor bieg leichter gefagt, olg gethan; meife ber

Fimmel, roie eg gefchah, ihatfade ober blieb, bnfg ber 3>tfnH ihn mieber

nnb immer mieber mit ber hübfehen (leinen (fmmi) jnfammenführte nnb

er, ohne nnortig jn fein, biefem 3nfalle nicht ang bem Sege gehen

tonnte; babei mar ber IBergrath felbfe uon einer entgegenfommenben

'itertranengfeligteit, bie nur ang ber hbthflm 3(oiPetot, ober ang ber nit'

begreiflichften Snbifferenj herporgehett tonnte. Somohl ber t^trofeffor als

auch (fmmi) fühlten fich perfneht, an lefetere jii glauben; bem iPergrath

fehlen ber ^augfrennb entfehieben becinem, er mar eg, melcher biefem

tanfenberlei tleine liienftleiftimgen jnmiithete, bie eigentlich fein ?lmt

gemefen mären.

„i'ieber ©jner, ich nmfg heute nadmittagg beim iRennen fein, Sic

Pertreiben bo^ meiner Srau mährenbbem bie 3eit'?" — „fiieber 6rner,

ich bin heilte abenbg im (»Inb, bie deine Srau geht aber ing iheater.

Sie holen fie hoch mohl ob, menn ich nicht bnjutommen foHte
!

"

Digitized by Google



257

Soldje unb öbnli^c 'Jtufträgc bctam ber gute '45rofc)|or in iiu«

gejübltcv lUJcugc — roaa ttnmbcr, tocnn er borüber cinigermoBeii ben

jlopf ocrlor inib o&ne e§ felbft }u abuen, immer mehr imb mcbr

gciäbrlidicii iJrniimereicn bingab.

Unb (rmmi)'? ^n böimloifr, finblieber Unbefangenbeit gab fie ficb

bcm Sertebr mit bem Srcnnbe bin, bei bem fie fo niel mehr 'i^erftänbni#

fanb, mic bei bcm tüJanne, bcfjen fliamen fie trug; töojcl fam ibr bobci

anib nicht eine Seciinbc fang in ben Sinn, aber bafS ibr Nebelt eine

böberc ffleibe erbaltc, bai>3 ein ©lücföempfinben fie beberrf^te, melcbeb

ibr bisher fremb geblieben, bnS tiefe ficb nicht luobt in 'äfbrebe fteflcn —
bo4 (egte fie ficb barüber feinerfei iRc^enf^aft ab.

fofftc bafiir gefurgt roerben, bofä bie reine ftinberfcele biefer

fyran groufnm anfgerüttelt luerbc aii3 bcm febönen, pocfiercicben Jranm»

feben, in mclcbcm fie babinbnmmcrtc. '|trofeffor (Frncr mochte beiläufig

feit einem ^nbre in iö . . . fein nnb c3 bnUc f*4 nach nnb noch ge=

macht, bafä er ein täglicher ®aft beS Öaufcö gemorben
;

ber f^ergratb

begrüfete ihn frcnnbfcbaftlicb. (fmmp fprach roenig, ober ihre bnntlcn,

fcclcnuollen Gingen b'ffecn ihn ftet3 mifltommcn, nnb war cs jwifeben

ihnen oncb nie anSgefprohen worben, fo fühlte (freier bo^, bafS fie ihn

gerne fab nnb fitb feines ÄommenS freute. Cbnc bofS er ficb befonbere

äie^enfebait über fein ^mpfinben ablegtc, bereitete cS ihm Vergnügen,

ihr willtommen jn fein, fo war beim ein echt frennbfcbaftlicher fPerfebr

im febönften ®ang. trineS JageS fafeen bie brei jnfammen beim 'DüttagS*

tifcb, ber SJ3crgrotb wollte na^mittagS jii einem iRennen fahren nnb hotte

ben ffrennb gebeten, bei ihnen jn fpeifen nnb bann wie febon fo oft

(fmmi) bie 3«>t jn uertreiben; man planbertc bormloS nnb gemütblicb

unb liefe ficb oudb bnr^ ben ©intritt bcS XienerS nicht ftören, ber bie

eingclanfenen 3?riefe überreizte, ©rft naZbem ber IBcrgratb fortgefabren

nnb ©rner wie fonft naZ einem l8nZe greifen wollte, um ber jungen

f?ran öoräulcfen, erbat biefe fiZ bie ©rlanbniS, noZ juoor einen 33tiZ

in ihre ©orrefponbenj jn werfen.

,,©S wirb rafZ erlebigt fein, eie wiffen ja, mein ÄreiS ift tlein,

unb iZ erwarte niZt nid 'flnregcnbcS üon auswärts", rief fie munter

nnb öffnete rafZ bie brei bis uier eingclanfenen «Zriftftürfe, wäbrcnb

ber lf.trofcfior onS fffenfter trat nnb auf bie Strafee binobfal). 'dber waS

war baS? ipiöfeliZ nnterbroZ beftig«^ SZluZjcn bie tiefe Stille, welZe

im geberrfZt nnb nlS ©rncr fiZ nmwanbte, naZ ber UrfaZe

biefeS unerwarteten ©efüblSnnSbrnZeS jn fragen, tom er nur noZ eben

,\ureZt, um ©mmi) eilig, wie ein gebefeteS 9Jeb, anS bem ftürmen

jn feben. ®ennrubigt unb Perbroffen gieng er eine (ang auf nnb

nieber nnb fragte fiZ, woS beim mir fo plbfeliZ gefZebe» tönnc, waS

ihm feine tlcinc Srennbin niZt onjiwcrtranen in ber Sage war. ©nbliZ,

RaWdfltt’) ,Ctelm0artrn*. 4 . ^eft, 20, Dabtg. 1*

Digitized by Google



258

o(ä icine ®ebulb iia^cju erfc^öpft jit löcrbcii begoim, trat bcr 55iciicr

ein unb melbcte, bic gnäbige i?rau laii’c fit^ entic^ulbigen, fie fei plö^iidb

uon (leftigcm Uitrooiilfciit befollen unb unfähig, bem Oetn' ^rofcf)or ©c»

fe(l)(bait jn (ciften, fo blieb (fjner ni^tä nnbercs übrig, alS ieinein 3?e>

bauern ‘'JliuSbrurf ju geben, unb fit^ mifemutbig ju entfernen. füllte

boä bebeuten? 6ine SSeibcrlounc ? eoltbc batte er biö jebt an &mmi)

noeb nie bemertt unb bureb irgenb etroaö hätte biefelbc ja boeb betuor«

gerufen toerben niüffen. DJein — bie arme tleinc 5rau mor ärocifelS-

obne luirllitb unroobl, wie batte er nur fo obftbeulitb fein löuneii, einen

'JUJüinent an ber 9ii<btigteit biefer Eingabe jn ^meifeln! ßniini) unb

lüianget an ÜSabrbeit — Ginini) unb lügenbaftc Dhibfliicbte, boä loaren

äwei l^iuge, bie fitb niä|t tuübl in ßinflaug bringen licBcn. I^er

9>rofeffor, roeltber nun ganj unuerfebens einen freien Dfntbmittag jii feiner

33etfügung batte, unternabm einen tücbtigcn Spayergang, ärgerte ficb

aber cigeutliib babei über fi^ fclbft, rocil ein unuorbergefebencr 3'uii(bt»'

foll ibn fo gänjlicb auä bem ©leicbgemi^t bringen lonnte. IBie füllte

ba^ roerben, menn ber geringfügige llmftanb einees ficinen, getuifeS unbe-

beutenbeu Unmoblfeiuis im (VreiinbeSbaufe ibn fo ou5 ber 3of|uug brachte,

ibm alte möglicben, fcbrullcnbaften ©ebanlen eingab. l^tab — ein tü^-

tiger Spajiergang toürbe ibm biefelbeu febon au-5 bem Hopfe treiben,

unb er gieng unb gieng, obne baf-3 feine Stimmung baburrf) eine Per*

gnüglicbere getoorbeii tnäre, unb ol^ er enblicb, auf bem öeinuuege be*

griffen, auf ben (Einfall !nm, noeb einmal anjufrogen, luie eä iffrau

non ©elbern gebe, ba uerbrofs eeS ibn uiibt tnenig ,vi bören, bie

gnäbige t?rau befinbe ficb J'nar etroa§ beffer, tönnc aber niemnnben

empfangen.

„Dllfo Söeiberlnune — am (hibe boeb uitbtä alü ffieiberlaune
!"

baebte er ingrimmig, tuäbreub er ben iÖcg nach feinem ^aufe einfeblug,

aber inobiircb moebte biefclbe bftoorgerufeu loorben fein — jn toobitrcb?

(Si^lujS folgt.)
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Sietf tikrli|Me ^igelßauer.

Pine £otf0ti(ii(l)tc auä Slirterötlertficft »cm 3aI|Anit JantrPl-

^^ivcn brci üicrtcl Stmibcit Bom 3/brf(icn ^irfc^bot^ entfernt liegt iin

3iel)töa(c auf einem tieinen Öiigel ber ®igeltmnernl)of, ein ftattlic^eö

Webänbe inmitten einem ©alb non Cbftbänmen, nn biefen mieber grenjen

bie bajii gehörigen frn^tbnren gelber nnb faftiggrünen ÜBiefen.

grennblit^ einlabenb lenebten bie weifegetümbten 'Dinnern bureb bns

@rün ber Cbftbänme in boe 2;bn( berab.

Ter glüctliebe 33efiber biefeä ©eböfte-S imirbe tnrjroeg ber iMgelbaner

genannt, nmr feit einigen gobren ll'iftib nnb abS Scblanmeier betonnt.

«eine Gbrbülfte batte itjin ein Söcbterlein mit bem fcbmadjtenben yjanien

Dtinnerl bii'terlajfcn, biefe jüblte jiir 3fit ber 3?egebenbeit ben jtuainigften

«ommer, mar ein tabellofeö bübfebe^ lUtiibeben nnb mnrbe imn ihrem

Sater gleich feinem ‘ilngabfel gehütet nnb bemacht. Sag-Süber lieg er fie

feinen 'Jlngenblict unbemoebt nnb nachts fperrtc er bbfbft eigenbünbig

bie ^'anStbüre nnb bie ibürc ihres ScblafgemacbeS jn.

SßergebenS jerbracben ficb bie tPonerSfobne in ber 3fnnbe bie flöpfe,

mie beim ber -Diinnerl beijnfommen märe, bie Itcinncrl nnb ber bnmit

öerfniipfte IBigelbanernbof mnren ja bie begebrenSmerteiten jmei Cbjectc

in ber 'Jinnbe mcit nnb breit.

Xer fDiinnerl megen mar ihnen roeniger bange, aber ben eilten

sn Überliften mollte feinem gelingen. 6r hielt auf ftrenge Sitte nnb

mar febr bigott.

^rnnten on ber Straße hotte er 511111 'Jlnbcnfen an feine l?ltern

nnb an feine felige (^bfbölfte eine fleine ftnpelle erbauen laffen, 511 biefer

gieng er Sommers über allfamStäglicb abenbS mit feiner iUünnerl hinob

nnb betete bort nach $orfeSfittc feinen 9fofenfran5.

So mantber 3?urfcbe oerfnebte eS nnb gieng betenb nn beiben

Borüber, aber feiner fanb ©nabe Bor ben tPigelbonern.

$a fam eines SamStagS abenbS ein junger, blauäugiger Dfütler-

burfebe in baS 3febtbnl, er fab bie f^öne Seterin, bie 'Dfinnerl, iinb

17*
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oorübct lUQv’S mit t'cinev ^erjciisriil)’, er roegeii ber 5fa(^tberbcrfle

ben iiQbcit 'Bacbmüfler auf uiib fanb bort gute 'Jlufua^me iiub was i&m

uü(^ lieber, 'JIrbeit.

'Jlber au(^ bie SOiiiiuerl bflUc auf bcu iuugeu 'Bauberer geblirft

unb bergag auf ihre Äugeln uub bemuiiberte ben fdjöiieu Srfmbling mit

feinem rool)Igeformteu ©efic^te uub ben ollerliebfteu S^mo^grübe^en uub

ermog einen ®ergleic^ gegen bie |onn» nnb luettergebraunteu iPurft^eii

beä S^oleä.

3nt ©aftbofe „^ur febmarjen ©emfe" fafeen eiuea Sonntags natb»

mittags bie größeren Saneru nom 'Äebtbale beifammen, unter()ielten fid) bei

perlcnbem Bein oom Better, non ber (fnite unb jnlebt non ihren Äinbem

;

bn roarf fo als Äöberbroden ber Söacbmüner einige Borte oon ber

'Jlngerbouer 'JJanni auf boS iinpet.

„'Jlb, ab! f(^au, febau, mer batte bieS gebaebt oon biefer", tagten

mebrere.

„2?ei ©Ott ift alles möglich"
, icbaltete ber SBacbmüller ein.

„'Jln in bera Söejiebung liegt bie Sebulb nur in ben (»Itern",

tagte ber Söigelbaner.

„'Jfiebts, gar niebts fannft oerbüten, locnn ber Bille ba ift, bie

'Mengen finb immer fcblauer als bie eilten ", antwortete ber SPa^mnllcr.

„Um was wetten wir, nm bein Sfränul, bir gcbt’S nueb halb fo."

„3Äir? 'JJiir fo waS potficreu? 3Ue unb nimmer!"

„Betten wir, icb feß’ bir meine jwei 3JiürUbaler Cebfen gegen ben

23rönnl ein, innerbalb oierjebu $agen fommt bir troß beiner boppelten

Sperre einer 511 beinern öerjbinterl bintio". tagte ber tPacbmüller.

„ebne mein Biffen unb Billen nie. (fS gilt mein Sriiiinr,

fagte einfcblogenb ber iPigelbauer.

llon nun ob bewachte ber 5?igelbauer feine il'iinnerl mit boppelter

'Jlufmerffamleit, ftanb boeb fein guter tHuf unb fein üieblingStbier ber

tyräunl auf bem Spiele, nnb am niiebften Jage oerwnufebte er bie

nnffbitfli^e ÜÖette, ju bereu 3lnnabme ihn ber nbermilßig genoffeue Bein

oerleitet, er ließ fofort eine oierte Stange im ftenftergitter einfe|ieu nnb

brebte oon nun ab ben Scblüffel iweimal in ben Scblöffern um nnb

febob, nm Oor gebeimeu Scblnlfelu lieber ju fein, ertra ben üoljriegel

oon innen oor.

(fine Boche ooll harter 'Jlrbeit unb ber breijebnte Jog nach ber

Bette gieng 31t (fnbe, ber tpigelbaner war in befter üanue, jwei IBer-

fuebe ber oericbmißtefteu 'Jlrt würben oon ihm oereitelt, er lachte ficb

febon im ©ebeimen inS Orauftebeu. Xie 'JOiiirjtbaler finb gewonnen, tagte

er ficb nnb überftellte febon jn iliittagS feine Cebfen, um einen paffenbeu

Staub für ben „Steil" nnb ben „3Moam" 511 haben.
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lüiu eamstog unb bcr ^lafev auf bcni freien gelbe miiföte feilte

uo(ft unter 2)n(^ gebrat^t roerbeu. „üentel, fd)out’§ baju, ber Ooftv muf^

bereit!
,
morgen ift eonntog, mer roeiß mo« für ein ÜBetter fommt unb

morgen tönnf’e emb fo auSrnben", fngte ber Söigelbaner jn feinem

Tienftgefinbe.

Siel fpttter als fonft (amen fie 311m 'Jlbenbejfen unb eo fieng febon

311m '^unfein an, old ber Sigelbaner mit feiner Diinncrl betenb binab

(am 3ur iHapetle.

^er Sauer mor nicht roenig überrafebt, am Setfcbemel ein recht

nett geHcibeted, jnnged Dlöbcben, fnieenb in tieffler iJInbacbt oerfnnten,

3U treffen.

liefelbe riiette fofort etmad abfeitd, roifebte ficb mit ihrem roeiBen

üuebe bie 2brönen au« ben rotbgerocinten '(lugen, faltete abermald bie

Vätibe nnb betete meiter.

Ter Sigelbaner (niete ficb neben ihr bin, bie 'JJIinnerl aber blieb

uerbu3t hinter beibeii fteb’n, fie ließ 3toar eine iingel nach ber anberen

obrollen, aber ihre ®eban(en nnb Slicte maren bei ber fremben Seterin,

biefe ollerliebften SebmaBgrübeben gaben ihr 311 ben(eu, ebenfo ergieng

ed bem Sigelbaner, bie tiefe 'JInbaebt nnb bie Tbrünen hoben fein ^er3

bnttermeicb nnb feine 'iöette uergefjen gemacht.

Tie lieben (fnglein hotten inbeß otle 'Sternlein ange3unbcn unb

fie leuchteten in hehrev Si^ocbt am blauen Öimmeldselt. i'eife hotten ficb

bie Schotten gelagert, lantlofe Stille h(rrf<bte ring«bernm.

Ter Sigelbauer he(reii3te ficb nnb ftanb onf, bad frembe Siobeben

fenf3te tief, be(reu3te ficb ebenfalld nnb ftanb auf.

f)(un (onnte ficb ber Sigelbaner nicht mehr 3urüc(hnlten. mad

brüc(t beim bicb fo, mein Äinb?“ jogte er ergriffen.

„?lcb ®ott! ich bin tief nngliiedieb, aber jeßt, naebbem ich mi^

andgebetet, jeßt ift mir leister um bod (pers. 'JJkine '(Jhitter, ®ott hob’

fie felig, hobend oor oebt Tagen 311 ®rabe getragen nnb bn toar ich

beute om llnterberge ujollfohrten, beten für ihre Seelenrnh’, beim üeimroeg,

0 mein ®ott, roenn man ben Äopf fo ooller Sorgen hot, bn hob’ i^h

mich im 2Balb uerirrt nnb bin in biefed Tbol hti'obge(ommen, unb mie

ich biefe feböne itopelle erblic(te, baebte ich mir, für ben frommen 'JÜtann,

ber biefe fiapefle erbaut, mnfdt ein paar Sfaternnfer beten unb jeßt (ehe

ich erft, bafd ed inbed bnn(el, 'Jiaebt gemorben ift, ach ®ott, nnb ich

loeiB roeber 3Öeg noch Steg in biefem Thol."

Ter Sigelboner mifebte ficb bie Thrünen mit ber Scblafhoube and

ben '(Ingen, bie 'Diinnerl bliette in ben mnrmelnbeit Soth- „'((a, no,

mein fiinb, nur ni^t fo uer3agt, bn gehft mit und in bad ^ond hi"’

auf nnb bleibft bei und über 'Jiad)t, ich hob’ gefehen, bofd bn ein orbent»

licbed iOJäbel bift, (omm nur mit", fagte ber 'Sigelboner.
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„i'ergclt’ö ©ott, ^'crv $atcr, ober mifjcii icb fürc^f micö fo

an einem fremben Crt allein ju ftölaten, beut’ ift noch boju Somstag»

abenb." — „'Jlcb, be^roegen fei obne Sorge, mal boS anbelangt, genießt mein

$aii§ ben beften iHnf nnb tannft beruhigt fein, mirft im

meiner iüiinuerl f(blnfen. @elt, Ütiunert, bir ift'ä amb recht?"

„3ö, »icnn’ö ber SJater hoben luifl", entgegnete bie 'DJiunerl nnb

bie Stenuei jog fich im felben 3Jiomente bie SJeiSoIpe überä 'Jlntliß, ber

SSigelbauer aber erfofste bie fcheinbar llnentfchloffeue lauft beim 3Irmc

nnb fo fchritteu bie brei ben ipügel hinon, bem ©ehöftc ju.

2Bortloji traten bie ätoci iUiäbelu in ba« Ooi'ä, ber ®igelbaiier

brehte ben Schlüffel äraeimal im Schlöffe um nnb fchob ben Sicherheit^'

riegel oor. Snheffeu hotte bie Diinuert ber i^remben 'JOtilch oorgefeßt.

Die j?rembe mar über bie gnftliche 'Jlufnahme becS Sobeä ooll nnb erbat

fich fchließlid), ber gute 23oter möge feinen ^tarnen auf ba^ leere 2?latt

in ihrem ©ebetbuch nuffchreibeu, bamit fie ihr Sehen lang an ihren

fflohlthüter erinnert mürbe.

'Diit fffreubeu frihelte er feinen 3iameu hinein. l>ie Srembe baiifte

nochmolif, tüf«te ihrem ÜSchlthciter bie i''anb nnb münf^te ihm eine

ruhfome 'JJacht nnb folgte ber fchoii im 3immer loeilenben 'JJJinnerl im^.

Der SPigelbauer oerfperrte nun bie jmei ^nngfranen forgfältig, legte fich

auch jn 23ette nnb träumte uon ben jmei 'JÜtüritholern, mic gut fie bie

3tcferfurche hielten nnb loic hübfeh fie bnä Öül) nnb Vota uerftanben.

Der iiahn, bie hefte ä'aneruuhr, hotte fchon jum jmeiteumale

geträht. 3llleä tro^ aucS ben fveberu, e« mar oier Uhr morgeU'S. Die

Ütiegelu mürben ^urüctgefchoben, bie i\mei oermeiutlicheu Snngfraueu au^

bem fichereu iüerließ gelaffcn. Unter toufenb uiib aber taufenb Danf

uerließ bie yrembe boc5 VaicS. ‘Jllle» gieug feinen gemohnteu Sauf, nur

bie 'Äinuetl tonnte uon bn ab ihvem Snter nicht mehr in bie 3lugeu

bliefen, obmohl iht bie oerhonguicjoolle 'iüette ihve>3 ItQtcr noch fremb mor.

itotler '4-trohigteit feßte fich nach bem 'Jlmte ber töigelbauer ju ben

anberen iHehtholern an ben ökfthouetifch, feiner Üi'ette ficher, mor er

aueuehmeub heiter geflimmt.

„3ia, mal trinf mn, IMgelbauer", frug ber ©emfeumirt.

„3ta, heut’ tannft mir o ^nlbe bringen", nutmortete ber IBigel-

bauer nnb bampfte einem flohleumeiler gleich aul feiner 'itfeife.

tyalb nach ihm trat ber '.Uncbmüller in bie ©aftftube. „3in, 33igeU

bauer, haft beiu iPräunl orbeutlich gepiißt? heut’ nochmittag hol’ ich ihn

mir", fogte tnum fi(;enb ber i^achmüller.

„Schau’ nur, bafl beine 33iürjtholer in Crbuuug nnb baheim fiub,

bielmal bift aufg’feffeu", fagte ber ißigelbauer.

„Der mill fich meine ÜUirjtholer holen nnb ich hob’i f^rifllich,

bafl ber töräunl mir gehört", fugte fchmuujelub t*eu tKehthalern
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flciDcnbct ber ®a4müHev. ®ic cicrjc^n Jage finb borüber, einer mufs

bie 3Sette gerooiiiien babeit, meinten bie anberen Stebtbaler.

„3br zweifelt no^? ©er ioU beim ber ©etoinner fein? €elbft=

«erftänbliib itb ! teuere Streike mit bem $ienftmöbe( nnb ber Dtariojeder

^^adfabrerin finb enc^ mif>Mnngen, ic^ lieg b<iit bo(^ noib ein biflc^en böbei.

mie bie anberen 'Jtebtböler" , fagte auf feine ^obe ©eböftfage unb geiftige

Übertegenbeit anfpielenb ber Sigelbauer.

„Xein OanS überragt unö roobl notb, aber in ber anberen Se-

jiebung bift febon tief unter ben übrigen iHebtbalern. Jn boft immer

gefügt, ber mutS feine C'aav haben unb ben mnf^t aufeen unb innen

tennen, ber bein 'JJntbfolger merben fod nnb jept baft bn felbft ben

Öabn äiir Öenne in bie Steige geiperrt, »on bem bn nidbt einmal iDeißt,

iDober er ift, eigentlitb baft ben ^abn gar für ein Cienbl gebalten, maö

no(b fpaffiger ift", fagte ber Sücbmütler.

„3tb fiucn V*ab>< eingefperrt? S^aut ibr mitb für fo bumm an?

fffn, bn fag’ ieb nur fo oiel, baf# icb fofort bemjenigen meine SBirtfibaft

nbtrete, bem e^ getingen füllte, ohne meinen S?i(icn in bie ^»übnerfteige

äu tommen."

,,'Jia, bo Orainbft ni(bt mehr jn nmrten, biä einer bii'ciafommt, e«

mar febon einer b’rinnen unb tonnft glei^ äum Diotar fahren, menn

ba>3 'Jlbtreten bein (friift ift", meinte ber Sacbmüller.

„IBaS? 'D’rinnen g’meft? 'Ber? Bann? Semeife!

Öau5 ift ein 'JJiufterban-j, fo oerbiiebtigen laff’ icb mi<b nicht.*

„5?ur nicht fo billig, mos geicbeben ift, ift gefcheljen. (f3 gibt feinen

fo Siftigen, ber nicht überliflet merben fann, ba^ ®anje mnr boeb nur

ein Spafö", fugte beejütigenb ber ®emfeumirt.

„'Sei mir gibt’S feinen SpofS, icb hin fin Dfnnn uom 'Bort nnb

bas Oönfeln fenne ich nicht, bevanä mit ben Semeifen", fagte ernft ber

Sigelbauer.

„Bfo, bii faijft, bnfä niemanb in ber ^tübnerfteigen mar?", tjnb

micber ber Sachmüöer on.

„^a, ba^ fann icb foflor befchmören, baf'S miibrenb ber oierjebn läge

mir niemanb bincingetommen ift", ermiberte ber Sigetbaner.

„Unb hoch! tJ*!! baft ibn fognr felbft eingelaben unb böcbft eigenbünbig

in bie Steige bineingefteeft nnb bann eingefperrt, baft ibm’S fogar mit

beiner Unterfchrift beftätigt. 'Beißt, mer bas Siabl mar, ba§ bfute naebt bei

bir übernochtet ? 'JJiein Sfüllerburfch, ber granjl", fagte ber Satb--

müfler.

Jtlle borchten, ber Sigelbaner mnrbe einen Sioment treibebleicb,

bann rotb im ©efiebte. ?,ebt fielen ibm bie Schuppen »on ben 'Gingen,

ba« ©ebetbueb mit feinem 'JiameU'Jjng lag oor ibm, er mar befiegt,

überliflet.
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„24au, fc&au! q jo a €(!&lQu^crI ! o6ei- loio er mir |o iDeincu

fomite! Uiib memi’ä am^ mir red)t inmngcnc&m, meiner Iflüiinerl

bera fnlicben @retl, miife! er bo4 rerf)t fein iinb fo ift er mir and)

re^t, ein pfiffiger ifi mir immer lieber, nlä fo ein einfältiger 3^ntf'

monfer."

„3}ra«o, Sigelbaner, bift megen bem boi^ ein Scblauc^erl, mcil

bn bi^ fo raf(^ in« llnuermeiblitbe gefnnben nnb megen bem 23rnnnl

fei ohne Sorge. fonn fo bem Sranjl nidbf »iel Omi'jftcner geben,

i4 fibent’ ibm ben Srännl, bomit er beim öanfe bleibt, ober jeigt böben

mir bir’ä boib, bofä ein ÜJoter in inincto ber Öicbc mobl uiel llnglücf

ftiften, ober ni^t-S oerbinbern fonn, nnb bof>3 feiner fo gefebeit ift, über

ben ni(bt noib ein gfebeiterer fome", fogte ber 33a(bmüller nnb beftellte

frif^en ©ein nnb fleincre (Släfer, rief ben Sroi^I berri», »nb fo ronrbe

bie Jßerlobnng ohne ilOfinnerl gefeiert. 3^ofö fie bomit einoerftonben, boe

mnfste nun omb ber SBigelboner. 'Jlber mir bie nieten Jbrönen in ber

.tfopelle mollten ibm niibt einlembten.

„Sog’ mir, mie bnft beim boä j’megenbro^t ?“ frng er ben

’Sron^l.

„lojn nimmt mon eine bfllbe Xofies Sibloubeit nnb eine bolbe

Xofiil geriebenen 'JÜfeerrettig inS Sibnnpftntb nnb rieebt bo;\n", erroibertc

läcbelnb ber Sronjl.

Trei UBodien borno4 blirfte ber nberliftete ipigelboner jnm iVenfter

binou§, fob bem jungen Iraner beim jfornonbonen }ii nnb boebte ficb,

bie Dfinnerl bot bo^ feinen üblen O^nfto gebobt nnb oncb mir gefebiebt

leid)ter, bob’ mid) fo gerodert genug, je^t fonn icb bo^ in iHnbe meine

Joge genießen. 2yenn f’ mich mir ni^t ben überlifteten iöigelboner bießen

!

"Jiefe feblimme @ef(bid)te, bereu .t'lern ober nicht fo übel ift, erjäblt

nnä ein Sfonn, ber mir fftiif .^iobre bie Sdbnle befugt boti bis jn

feinem breißigften ^flobre Sonernfneebt gemefen ift, bonn biircb febmere

.ftronfbeit in 5Jotb nnb (fleiib geriet!) nnb min in 'Bien (IV. fyleifcb'

monngoffe 'JJr. 7) mobnt. ®iefer ^Jfonn beißt ^Nobonii 3a''ti(b-

6r ift feinerjeit Piel in ber Belt berumgefommen, bat moneberlei

jii ll.tapier gebroibt, niib feine Seber ift gor nicht fcblecbt. '3hin mid ber

orme 'Ufoiin boDon leben. 6r bat feine gcfcbriebeiieii So^eii gefommelt

nnb gibt fie jeßt in oiernnbjmonjig Öeften bftan^, bo>3 <pcft jn fünf'

jebn ftrenjer. Tie tefte finb betitelt: „3»»' 3fitoertrcib. ?lllerlei @e-

f^i^ten, Sogen nnb Sebilbernngen ouä ben nieberöfterrei^bifebfn Sergen

0011 3abann Santicb."
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'Jliiis bcm erjlcn ^cjte ^alicn mir boäi oDiflc ®c)(^ic^t(cin üom über»

lifteten 5yigelbQucr ütvaiiSgeiiommcii. gibt iiotb aiibcrc in ben Öeften,

bie nitbt minber luftig finb. 3}ie uolfc-- iinb naturfebilbernben 9luf»

fn^c bürfen ficb nmb gar tuobl blicfcn (offen; unter ben mitgetbcilten

engen iinb eebroünten ijt maniber niertooü. XiefeS “
t

imoeit beffen ^efte je^t »orliegen, bered)tigt jur Hoffnung, bnfö e§ ein

nettes UnterboUnngSbudb werben wirb. M.

Sie ^onöf5jin|t6Fni5.

(rin ®eid)i(t|Ufin »on Saltuiiu ©roUtr.'J

»er )f)err ©roKer ift bo(b ein reijenber Stenftb!"

„Siebjebn — gemifS, ©nübigfte — Sie hoben recht — acht»

iehn! 2Öie meinten Sie?"

„3<b wollte nur fogen, bofä boS lehr f(bön oon ihnen ift, fi(b mit

uns ISomen hoher,yifehen unb Jorot ju fpielen. Tie Herren fpielen fonft

ni(bt gerne Äorten mit 'Tomen."

„'Jfeunjehn! 'Barum foflten fie nicht?"

,^S werben uiele ®rünbe bofür angeführt, ober n(on hot nicht

recht bomit. 3)ic Tomen —

"

„®ewifS hot man nicht recht — jwnnjig, einunbjwoujig. 3^ werbe

ohiien boS gleich ertlören. 3weiunb5wau}ig ! 'Bie lommeu Sie bo noch

yt einem Torot?"

„3<h höbe beren noch eine goii.^e 'JJlenge!"

„ToS werben wir jo gleich fehen ! Öier ift mein Trcff»rtönig, ber

ift freigefpielt."

„Ter ift obgeftochen
!

" ruft bie ^ouSfrou triumphiereub
:

„'i'lit

meinem lebten Torof! (.»öfarine, hoft bu noch TorotS?"

„jawohl!"

„Unb bu USonlo?"

„C jo, idh auch!"

Jllfo beibe Schioeftern ber ÖouSfrou hotten ouch noch TorofS.

„Sch werbe oielleicht iiiäwifchen hinouSgehen, bomit bie Tomen fich

beffer oerftönbigen fönnen!"

„9lber — ^)err ®roller! 'Btr luirb beim fo empfinbli^ fein?

®louben Sie, ich weiß nicht, bofS man wöhrenb beS Spieles nichts reben

') Kninommtn bfm ittjfnbm ®ü(f)[fin @tic()ict(fit »on Solbuin fflroHtr.“

(ff. ^itrfon. $«äbfn. 1895.) ifBir fllaiibcn bieif Sammlung mit norfUIjfnbtr 'Probe am
befielt bei unferen fiefern einjufütren. lie Sebaclioii.
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barf ? '">* Öervcn fpiclt! 3?ic nehmen eä jo fefer

genau. Spielen Sie nur rn^ig meiter."

„?lljo jpielen roir roeiter ! "Drei — uiernnbjiuonjig
! i?inben Sie

an biefer i^artie nid)t§ iüierfionrbigesi ?"

bo^ minbefte, anfeer ba)§ Sie uerticren luerben!"

„llnb boj^ id) babei mitgeriijen roerbe!" fcfemoflte gräulfiit

ift iDofer, i(!fe fpicle erft jeit fiinfjefen Safere« Jarot, meine

'Manien, bin aljo nod) ein »oflfommencr 5Jenling, aber wäferenb biejer

3eit feabe iife boefe immer gelernt, bajä eS jmeiunbjwanjig 3:arofä im

Spiele gibt. Sefet jitfele idfe bereu (dfeon oiernnb5manjig nnb Sic feaben

no(^ aUc bic Oänbe üoll 2:arot. 2:a§ ift bodfe immerfein ein bemertene^

merteö Prcigniä
!

"

„jlbcr — aber! SÖie tomifeb boefe bic Herren beim Spiele finb!

(frftlicfe einmol toirb C'3 ibnen auf einige SoroliS mefer ober roeniger bo4

mirtli^ nie^t ontommen."

öerr ©roHer gibt ju, bofä eä ifem baranf in ber 2feat ni^t

anlommc.

„Unb bann — tonnen boefe roir niefet-i bofür, roenn Sie folfefe

:,äfe(en
!"

„To'ä ift nun }o eine Sadfee!" meinte Öerr ©roUcr. „ifi fofltc

roöbrenb bc§ Spielt roirtliefe niefetä gerebet roerben."

„^»abe iefe ein Sort geiproefeen? (fäfarine, fngc bu, feabe idfe ein

'Bort gefprodfeen?"

„C^5 feat niemanb ein Bort gefproefeen, bic 'iMti am aflerroenigftcn
!"

befröftigten bie beiben Sebroeftern ber öanöfran.

„Angegeben; aber bie iPemcrfnng ift gcfoflen, bnf^ iefe ein reijenber

S)lcnfefe fei.“

„S<fe feabe e>S niefet getagt!" erflärte fyriinlein t»äforine febr

beftimmt.

„S(fe anefe niefet", beeilte fiefe Sränicin tfronln feinjnjuiügen.

„!)Jlein ®ott, ba-3 roirb man boefe no4 fngen biirfcn!" bemertte

gefreinft bie (Öanöfrou.

„C, man barf nnb man tann c» fogar niefet oft genug roieber«

feolcn, über Sie roerben yigcbcn, baf^ eine folefec löemertnng feinreiefet,

einen Spieler aiiä bem t*ontert jn bringen. S4 feabe niiefe fofort in ben

lorofS »er^üfelt nnb roerbc mir babierefe ben 3or« meineä ,'JJlanne5‘ auf«

Vonpt (oben. Ber ift beim eigentliefe mein ,'JJlann' ?"

Sränlein tpanla maefete IlUicne, uom Scffcl jn fallen.

„Srfet '«cife er ba-j anefe niefet ! 'Jlbcr, C>err ©roflcr, iefe bin Sfer

,'1'eann', iefe!"

„Sdfe feattc ben Verj-Atönig gerufen!" betfeenerte ber nngliiefliefec

Spieler.

«1
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„'JJcin, nic^t ^crj-fiöiiig! t'arrcau luoc gerufen! flfeiu, e^ toor

'•JJigue! (YqI)c6, 3:reff »oor bic gerufene irorbe!" tönt eä burc^einonber.

I-ie „einjige fübleube Sriift" in biefer ©efettfe^nft ift nun glüdlid^ ganj

confn^ geroorben.

„®ebulb, meine !£amen. 23ir müffen beraiiäbringcn, mcl(ie Sarbe

gerufen mar. 34 gloube, e§ mar bo4 ^>erj."

„'il4 ja, cä mar bo4 Oerj!" geftebt min 5riin(ein ißanla ein.

„Ilann finb eie ja boef) mein 'JGiann, Sränlein '4.'au(a", bemerft

ber einjige aJiann in ber ©efellfcbaft.

„9fotürli4 bin i4’§!"

„9lber eie hoben bo4 immer fo gefpiett, als menn eie mein

©egner müren
!"

üLer Streit hätte uiedeicht Simenfionen angenommen, menn bie

üanSfrau nicht Ofrnnlein if.tanla erfn^t hätte, nachjufehen, ob beim bie

'JJtonbcSfinfterniS noch immer nicht ba fei. 'Dian fchrieb nämlich ben

15. Donember nnb bic t>auliran molltc gelefen hoben, bafS '.^tnnft

jehn Uhr eine totale DionbeSfinfterniS ftattfinben merbe. Um biefe obju*

märten, hatte man fich na4 bem Dbenb jn einer Jarofpartic nieber-

gefe^t. ®er Fimmel mar tlar, bie 'llnSfichten bic heften, l'eiber mar ber

'Dlonb üon ben tycnficrn ber 'Bohnung anS nicht jn fehen; um feiner

anfichtig jn merben, mnfSte mon immer erft eine miffcnfchaftliche (?rpe»

bition ins Stiegenhon« unternehmen, beffen tfdifter einen freien 'ituSblict

auf ben 'Dionb gcftattetc.

„'Jioch immer nichts!" mcibete fjränkin '^.tanla. Unb mon fchrieb

nun fchon nicht nur ben 15. 9io«cmbcr, fonbern aii4 fchon cif Ut)r nachts.

,2Bcr hot min ftarten jn geben i" fragte bic ^>anSfrau.

Dian tonnte fich »icht einigen, folglich nmfSte löcrr ©roUcr theilen.

(rr jog fich ober mich bamit allerfeitS bie bitterften 'Dormürfc jn, mcil

man oon ihm hoch nie ein orbcntli^eS 3?latt befome. (fhi neues Spiel

beginnt nnb eS bereitet fich fi» hö4ft fpannmigSDolIcr Dioment uor, ober

anftatt miSjufpiclen, fragt bie iianSfrnn mit einemmale ganj mmermittclt

;

„Cb ich nicht je^t hoch bic ftinber anfroeefen folltc?"

„Tiic ßinber onfmeefen ?“ meinte iperr ©roHcr einigermaßen cr-

ftaunt. „Sollten bic 3hncn htlTcn, ben bebrohten '4.1a(jat jn retten?"

„'Diein 'Itagut ift gor nicht in ©efahr. 34 höbe cS 3hnen aber

öerfpro4en. So eine 'DionbeSfinfterniS ift bo4 jel)V bcichtenb."

„©emijS ! 'jiußerft belehrcnb. (fine re4te DionbeSfinfterniS fotitc in

teinem framilienhonfe fehlen!"

„Unb bis i4 bic ftinber mann anjiche — im Stiegenhonfe ift

eS (olt — tonn bie 'DionbeSfinfterniS aii4 f4on uorbei fein."

,34 habe menig (rrfohrmig in 'DlonbeSfinfterniffcn, aber, no4 bem

heutigen 'Arrangement jn nrthcilcn, glaube i4 nnnchmen jn biirfen, bofS
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Sie im aHgemeiitcit lüc^t gm 311 eilig Oobc» büi'ften. l)ürfte i^ bei

biejev ©elegeiibeit mir au(^ bie Srage erlauben, mie »icl 2arofä bereitä

gefallen finb?"

„äSMe «iele iorof«!" .Wein ilienic^ muiite eö.

„Ibut nid)ts!" meint •'['err ©roller im ißorgenu)^ be^ Öoc^gefüOle^,

enblit^ eine '^lartie, bie erfte an biefem 'Jlbenbe, geroinnen 311 müffen.

„SSer ipielt beim V fragt bie Öanäfran gaii3

l^ie Soliftin fragt, mer ba>J Spiel anfgenommen bobe — allgc*

mcineef Öabngelii^ter ber ^^öllc

!

'Jhin ift bie ^anSfran ernfilieb getriintt.

„ 3)Jan funn nicht fpielen, menn Sie immer non ber lllonbeä--

finfternis! anfangen, Öerr fflroller! Xo‘J gaii3e Spiel gilt nichts. 'iiJerfen

mir bie harten 3uiammen nnb fangen mir ein nene*3 Spiel an."

mirb ein ncneÄ Spiel begonnen; bie Öaujfran geminnt e-3 nnb ift nun

mieber gon3 öerföbnt.

„Seben Sie, bnfS icb fpielen tonn, menn man mich nicht immer

nnterbricbl
!

"

„'Jfnn gebt f?räulein Ifäfarine binaiiÄ, um nach bem 'JDJonbe 31t

feben: bie Situation ift nnoernnbert. 9Son Sinfterniö. außer ber um
halb 3mölf llbr no^tö üollfommen berechtigten nnb ni^t erft befonbercs

bnreh bie uerfünbigten, feine Spur

!

„ 3Ber tbeilt nun?"

^0, mer bat nun 311 tbeilen — fein llfenfi bat eine 'Jlbnnng

bauon, folglich miif^ Werr ©rotier tbeilen. (fr bot ba§ bnnfle ©efübl,

alä bnllt cv nun fchon einigemale b'i'tcreinonber tbeilen müffen, aber

bie Öanöfran behauptet boch nnb mirb babei oon ihren Schmeftern nnter--

ftiipt, baf^ er ei fpftematifch baranf angelegt höbe, fich ber 5}.lflicht,

bie .harten 311 mifeben nnb 311 tbeilen, binterliftig 31t ent3icben, menn

bie Ifieibe an ihn tiime. (^r tbeilt alfo mieber.

5)Jan ift im beften 3i'9f. alö bie Von^fran mieber anbebt:

„Xaä ,'Jfene ^ournol' muf« boeb nicht gut unterrichtet gemefen feinl"

„®ier3Cbn — inmiefern ?“

„ 3n Sachen ber Dionbe^finfterniä ! l'iit ®ergnügen. ich bonfe —
fünf3ebn — ich banfe mirflich, gans gut ~ fecb3ebn. 'Bie ift baä boch

mit ber geehrten 3Jjonbe«finfterni§ ?"

,'Jfenen ^onrnar ftanb eö 311 leien, bafä bie 'Dionbeefinfterni^

um 3ebn llbr am 15 . 'Jfooember 311 feben fein merbe."

„'Beim ba§ ,'lfcne Journal' bie 'Jfachricht gebracht bot, bann ift

fie auch richtig."

„?lber bie SOionbesfinfterni^ ift nicht ba.“

„Tann mnpS ba3 lebiglich an ber 'Jülonbe*3finfterniS liegen nnb nicht

on bem ,'Jieuen Sournol'."
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„?(&cv bann loot bie fül)(^!"

„5^ bitte Sie — wie leicht uerfpiitet man i"i^. 2'cr iyc^Ifr lic0t

entf^ieben nur an ber Dionbebfiiifternig. Übrigen^, wir wollen nn(tile)en,

wo ift ba§ .ItJeue ^oiiniat' ?"

„29o ift ba» ,'Jfcue SwiviiaC f" 'Jtian leflt bie i?arten an» ber

Jpanb unb füngt an jn finden. Xic OanSfrau ift iirgerlidj, benn man

finbet cä nicht, nnb man einigt fich bal)in, bafö tftania baran fchulb

ift. eie fehneibet fidh immer ben Sioman bfra»^, nw ib« gclegentli^ im

3n)ammenbang jn (efen, unb im übrigen ift e^ ihr bann ganj einerlei,

waÄ mit bem tölatte gcfchieht. eie ift cö immer, bie bie 3fiti"*g

»erlegt.

Ta« nnterbro^ene Spiel loirb wieber für nngiltig crflcirt —
Jperr ©roller hätte eä geiuonnen — nnb es wirb eine neue '4-^artie be»

gönnen nnb ohne Störung ju ^nbe gefpielt
;

bie »erlicrt Öerr ©roKer

glönjenb; er wirb, wie ber techuifche 'JluSbrncf lautet, „i” ber i'iift jer-

riffen“. 2:aS Spiel wirb nun eine ©eile fortgefcht unb erft bei einem

tritifchen ÜDiomeut interpelliert bie töanSfrau wieber;

„galten Sic cS für möglich, bafS eine ItfonbesfinflcrniS fich oerfpätet !“

„(iiue 3''g^ff'^ipiitung ift immer möglich."

„©ine 3“g^>’f>^ipiitiii'g
! 34 fpreche üon ber ÜionbeSfinfterniS

!"

„©ine tUfonbeSfinfterniS — ba« ift fo gewiffermaBen — eine

toSmifche Sache, oon ber man nie etwas 3?cftimmtcS weiß, ©in tleiuer

tHcchcnfehler oon ein paar taufenb 3ahten fcheint mir ba gor nicht auS-

gefchloffen, ober ich '»iH tif >»it ®ergnügen abwarten."

Öerr ©rotier wirb einftinimig »erhöhnt; eine Iterfpätung fei un-

möglich. ©üblich gibt Öerr ©roller felbft ju, bafs eine Serfpätung unmöglict)

fei, ober er frogt; ,,'©o ift bie SinfteruiS?"

lUon begibt fich i» corpore iiiS StiegenhauS. f'er lUonb ftrahlt

in wnnberbarcr tf'raht nnb i^eiterfeit unb fcheint nicht bie minbefte Öicft

r,u huben, fich ä» »erfinftern.

5Jlan fpielt weiter. ©S fchlägt iOlitternacht. ^terr ©rotier überjählt

feine 'J3arfchaft nnb bringt bie SBeträge in Sicherheit, bie er noch broucht:

baS i"'onorar für baS Stubeumabhen, baS ihm bie kreppe himmter»,

ben ©hrenfolb für ben VanSmeifter, ber ihm auS bem Oanfe hiiw»^^

nnb für bie öauSmeifterin, bie ihm in fein JponS hinci»lt>'<htcn wirb.

XoS übrige, baS fieht er fchon, ift nicht mehr jn retten, llnb fein

prophetifcheS ©emütl) hotte ihn uiht betrogen, wie eS fich jeigte, als

mon ^u fpielen aufhörte unb jur 'Jlbrehunng fchritt.

„Glicht wahr", meinte bie JpauSfrau, „eS lüfst fich nic4 mit $amen

gauj gut ftarteu fpielen? ©S ift mir ein Söorurtheil ber tiJiünncr, bafS

wir nicht boS nöthige Spieltalent unb ben nöthigen Spielernft hätten,

öabe ih nicht recht?"
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bic 'JÜJoiibeSfinftcrniä betrifft", eiitgcgnctc ^err ©rotier febr

ernft iinb beforgt, „fo fUrdite ic^ fafi, bof3 ibr etrooS jugeftofeeii fein

fönnte. ffiemi ibr mir uiitcrroegä iiicbtis paffiert ift!"

„3)tir tbiit eä befoiiber^ ber .tliiiber «egen leib!" ftogte Sräutciii

(fäfarine.

„3n ber ibot, bic armen ftinber! Sie leiben bittere Sfotb an

'JJtonbeSfinfternifjen unb min, ba eine toimnen fotltc, ift fie jerftrent,

ncrgefälicb ober läfst ficb gar auf bem SSege in ungebörige Sacben ein
!

"

„2öaä mag nun bie Urfoebe fein?"

„5(b roeiß c>3 noch nicht, aber icbenfnflä boffc icb morgen im ,!Kcnen

^'sonrnal' eine nn^rcicbenbe (fntfcbnlbignng ober 'Jlbfogc äu finben."

„SBegen plöblieb eingetretencr Jpeiferfeit?"

„Sebr leicbt möglidb. Übrigen^ finbe icb ba« ganje ‘'Krrangement

für »erfcblt. ®ie ^tonbeesfinfternie! ift belebrenb für bie .ftinber nnb mon

febreibt ibr mit !Hecbt einen hoben erziehlichen fflert bei, — gut, aber

bann führe man fie nicht bei ber 9i'acbt auf, luo bie ftinber fcblofen

follen. 2Benn’§ aber jehon gar nicht anberä gebt, bann oeranftalte man

für bie ftinber eine 'iin^mittag^'iyorfteniing bei berabgefebten '-ftreifen.

Crnblich tonnte man ja auch, loie man jept auf fünftliche 'Hrt Siegen

berbeifübrt, e§ mit einer tünfllichen Dionbecsiinfteriii« nerfiichen."

Jperrn ©rotier nnirbe biniinter>, binan«=, beim» unb bincingelenehtet.

Ter SJJonb machte ein fo breite«, heitere« ßieficht, mie er nur tonnte.

SIm nöcbftcii ffliorgen mar bie fchönfte 3?eichreibung non ber 'JJ{onbeä=

finflerni« in ber 3c'In>'ö ft* tcieii. Xa« „'ftenc 3o*i*^'aI" batte gaiij

recht gehabt, bie Tarnen batten fich nur eine falfche Stunbe gemertt.

Jt'errii ©rotier luar ober bie ganze ©ejehichte non ^au« ou« gonz egol

gemefen.

daitc.

S5on Igfiitridi I^C0 e.

Jin SiofmUlnr fliegt ju mir ^ertin.

tic'br bii^ tuillfommtn, Aäfttlrin!

3lon mannen lommft bu? fiommft bu oiiS bem @artcn,

3Bo bu ben Blüten i^ren Xl)au geraubt,

Unb um bi(b, mie bein tt)örid)t $erj eS glaubt,

l£ie Icbbnften Stofen fe^nfu^tsooll ermarten?

lu ginubft eä? — tflitfl’ binouS ouf fonn’ger S5abn!

SBir aDe leben nur oon unferm SBabn! —
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Bin Icitftler fflinS, brr fic^ ertobrn f>al,

SPrl)t liurc^ bttb öriifter mir rin ®IUlrnbIatl.

Pä ift rin Sloti non cintr Cinbtnblüft.

5(4on tlwnS rotU! (f| ifl fc^on lang oorbti

JaS SIlll)’n bcr Sinbrn, brnn fit blüfi’n im Wai.

ßä rordt mir rin ßrinntrn im Wemiilfic

?ln tintn altrn träum — on einen träum?

ßS tommt barin out^ nor ein Cinbenboum! —

Si’ob iiebt nun für ein fellfameS fflefumm

3n meinem 3immer on ? 34 f4au mi4 um,

SJo^l mir ben 'Bluritanlen ju befeben.

ta fliegi er jeljt norbri! ßin bolSIicb tbier

!

?14 eine wUfte 9?remfe fibeint e# mir.

toeS — flott JU febmäben, follt' itb fit nerfteben?

Steb’n ni(bt bie tbiere oft bei mir in (bimft?

fHur gib^ofb lieben bämbt mir leine flunft! —

ÜÜo? feb’ iib? eine €4wo!be lomint fogor

3u mir btttin? Sie flreifte mir bo5 ^oor

Unb jlotfert lebboft jmitjibcrnb mir ju f^äupten.

91>ab rilfl bu butib mein RSmmereben mit Üofl?

2l'o5 witlft bu bei bem träumet, feblonler ©oft ?

tüfob fuibft bu bei ben 3?U(betn. ben beftäubten?

£(bon buf4t inl ®loue wieber fie gutüd.

SKon fogt, fie bringe ©lüd! äöoS ift boS ffliiid? —

ßin neuer (Soft erfebeint! ßin Scbmetlerling!

ein li(bl= unb IcbenSttunl'neS Sommerbing,

3m Sonnenfebein ein übermütb’ger SebouHer.

t u bifl nielleiibl noll SUeiSbfit ! $ u gcnieb'ft

ten Cebenbftrom, bet bir notilberfliefel,

Unb grübetft niebl, bu Sebemonn, bu ©ouller!

%<on ¥lüte |(b<ocbft ju IBläie bu im fiufS,

Unb bonn — oergebfi bu, mitten im ©enufb! —

ßin buntler t^untt Irie^t Uber mein 1!fl|jitr.

e§ läuft! ßä ift ein Ibiet! SBeld) toinjig tbier!

toeb läfit eä mi<b mit SJlUbc noch etlennen.

Toi« es ft(bS ®eimben bot unb auf bem ßopf

3u)ei gtlbler, melcbe jiltern. Stmet tropf!

.ein ängftig Seeldien!“ Rann iib’S beffet nennen?

Unb eine 2BcltaO«<S)labnung fällt mir ein:

.Sog’, mo5 ifl grob, unb fog’ mir, roo« ifl Hein?“
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(?iiie (ftiimnmig uon ^ctcv HllfCftgrr.

tn einem 2lMnfera(tenbe be-3 ^a()reä 1870 mo^nte it^ in ber illuntigomer

Sierbofle jn ©roj einem UntcibaUnngünbenbe bei. Ter ®eiii(b mor

ein l’ebr jci()lrei(ber, bie teilte beianben fi(b in einer gemifien Grregnng.

Tie Unteblbnrteitäerflärnng be? '|*apfteS mor gefebeben, bie grogen Siege

ber Teutl^en moren an ber Togeäorbnung, bie

beuticben ftoiierreicbeä ftonb beuor. To b^Ote jebeä i^eft ben C^barattfr

einer politiieben Seriommlnng. So mnrben oneb nn biefem 'Jlbenbe pQtriotijcbe

ijieber gefnngen unb politijcbe JHeben gebalten. Unter anberen iprang ein

junger SJtann auf bie Tribüne, breitf(bulterig, mit eefigem ©efiebte, roirrem

^lanr unb blipenben 'Jtugen. 'Dtit etmaö raiiber Stimme unb in fprubelnben

Säben bicit er eine th'ebe. Tie officielle Unfebtbarfeit be§ '|tapfte>3, bie

maneben bamalö ni(bt feblafen lieg, ber an bie f^meigenb uorau^gefepte

rubig geglaubt botte ~ ber iKebner fümmerte ficb ni(bt nm fic, ober

feurig fpro4 er Dom erftebenben Teutf^en 5Heicbe. 'Huf bie 'Baffenfiege

gebe er niebt^, fogte er beiläufig, onf bie Dielen iWifliarben Äriegstribut

gebe er aueb ni(btiS, aber auf bie trinigteit beä beuticben 'itolfeS unb onf

bo>3 neue IHeicb gebe er etroo3, bodb nur bonn, menn in biefem neuen

'Jiei^e eine neue (fiilturblüte erftebe, menn bie 'löiffenitbaft floriere unb

menn bie .Uunft mieber on Ulaificismuä geioinue unb ju neuer ®röge

fomme. 'JJJit ben 'Borten: „^seb habe gefproeben !" Derlieg er bie 'JJebner--

bübne unb fe|)te ficb lieber an feinen 'f.tlap. '^.'olitifcb mor feine IHebe

nicht gemefen, in ber 'JOienge bntte ficb rin groger tyrifall erhoben, aber

roabrfcbeinlicb meniger barüber, mo« ber junge iWann gefogt, fonbeni mie

er gefproeben batte. G3 mor eine binreigeitbe IBegeifternng gemefen. 'Jtun

fag er rnbig bo unb nabm einen Sebtnd iUer. 'iJJicb batten feine 'Borte

mächtig bemegt, er batte nicht bie ^telbentbaten be-3 .Wriege3 betont, nicht

bie syebeutung ber materiellen 'JJJacbt bes bentfeben löolteä, nicht bie @^r-

oberung Don (flfaf3=2otbringen, nicht bie politifebe t^inignng ber Tentfcben,

mie fie bmnalö Don jebem 'JJebner überhaupt gefeiert mnrben, er batte

Don höheren 3'rlra gefproeben, benen jebec- 3?olf, befonberS ein ftartecs.
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fiegrcicficö, jiijuftrcbcu ^abe. — fl'ci'9 f)'” 3«ni 'Jfcbitcr inib brürftc

ibm bic Öaiib. 6r btcß Cmbcrt Sanitic^ct, wor ein gcborcncv S^lefier

unb obiolDicrtc bomalS in ©roj )cinc pbi(ofopf)i)4c" Stubien.

'iln einem ber impften Soge befm^te er mi^ in meiner ÜBobnnng.

3iuci bamot'3 non mir ic^on erfebienene Sü(bcr in fteiriieber Wnnbart

botteu it)in nicht imponiert, er iuii|»te nach eigenem ®eftiinbnif|e mit bem

„iPolteiorgon" nichts onjufangen. 'Jlber ber ?bff«bactcur ber „Sageespoft"

Dr. 2oobobn, ber auch fein Ö3önner mar, batte ibin febon etmelcbeä üon mir,

meiner befebeibenen Sergangenbeit nnb meinen bocbfliegcnben'Jlbficbten erjäblt.

6r geftonb balb, meine bejonbere 3u|ii>aa'it>'9 3“ !Kcbe batte ibn auf

bic SSermntbnng gebraut, ob mir jroci nnä am 6nbe nidbt oerfteben

tönnten.

'Il3iv janben 03efatlen nneinanber nnb famen oon min an oft jn»

fammen. 3^ie Itcrfcbiebenbeit jroif^en nnferem ©eifleäleben mar aber bie

benfbar größte. 6r ftanb ganj auf bem iPoben claffifcber 33ilbung, trieb

auf boä lebbaftefte 2?iitberftubieu unb mar ein febarfer fritifeber @eift.

3d) billig an meinem 93oIfcjtbum, machte Stubien im alltäglicben Seben,

foiib atle-J, rooä mid) überhaupt intereffierte, f^ön unb gut unb hotte

eine unoerfiegbare 2uft 511 fabeln, ohne jegliche ÜUieffi^t auf ciftbetifebe

©efeße. 3tb u>or, mie mir halb fcberjbaft einmal erörterten, ein tjllebcjer

au >3 feuchter 6rbe, möbreub er ein ©eifteöariftotrat üom e^eitet bi>3 jur

Sohle mar. Sonft ein febneibiger IBurfchc, ber feine ©egnerfebaft lei^t

»ertrug, hotte Sonitfhef mit mir große ©ebulb, er (a§ meine lEicbtungen

in SBcrfcn unb if.trofa. ®aä onermenigfte, maä ich bamalä in boebbeuti^er

Spreche febrieb, mar brudfäbig, aber er corrigierte bie Sadben, befpracb

fie mit mir, fuchte meine tttlüne ju beftimmen, meine 3been jn läutern

nnb mir boeb um ©ottelmillen ein flein bif«3cben tbeoretif^c SSilbung bei=

jubringen. Sreili^ bo >3 menigfte, ba >3 aüermeuigftc, maö er mir mobU
mollenb bocierte, mar für mich brauchbar, baei btißt, i^ mar ju unge<

f^idt, um e« brauchen 311 tönnen, aber ich empfanb e«i boeb bantbar,

bafä er ficb mit mir abgab. Unfere ©runbfäße maren nerfchieben, idb

meinte, ber Siebter foHe baä 2eben in fllarbeit bnrfteflen, 3aait)<hcf fagte,

ber dichter müfje baä Seben in Schönheit fleiben. — 'itber menn Sünbe

unb ÜBerbre^en bargeftellt mirb, mie fnnn man ba§ fßerobf^eueimmerte

in Schönheit fleiben ? darauf er: abnonne Söerbreeben unb S^nlb fönne

man in Schönheit fleiben, meil fie tragifebe Stoffe finb, gemöbnliche

'Jllltagsfünben aber fönnen überhaupt nicht ©egenflanb ber 'Boeiie fein.

?ludb bie 'JllltagSmenfchen nicht! — 2?odb menn ich ihm bonn meine

ßrjäblungen auS bem 33 olfe oorlegte, befebüftigte er fi^ mit benfelben

liebeooH unb fuchte mich menigftenS in ber gorm uormörtö ju bringen.

Ob er babei ©lüct hotte ? SDli^ bünft faft, in ber Theorie hätte ich

etroaS gelernt, i^ machte e§ allemal fo, mie ber fDfoment e^ mir eingab.

4 . ^tfl. 20. IB
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^»erbftc 1872 iimt^te ^iiiiitt(bet mit unjerem gcmeintamcn

utttnli^en Sreuiibe Dr. Sooboba eine 3Jciic naiib Stalic», bcr id) mi^

anf(^(ot§. I'er beftc ijtrobcftciii unjerftbrborcr i?reuiibc5barmonie ift eine

gemeinfame 3Jci|e. ftommt man Don berfelben juriief. o^ine fid^ einmal

entjrocit jn haben, bann bält'ä für bie t^igfeit. liniere ^inreife bnreh

Äärntcn nnb 2iro( mar für mich «afl be^ (^ntjnctens über bie öoeh'

gebirgänatur. Sanitfehet iah hier fein« Schönheit, fo menig ßloethc fic

gefehen, alä er bnr^ Sirol gegen ben eiiben gereist. „(.fS finb

brutale Sonnen", fogte mein Sreunb, „eS ift bnS 2anb ber ISorbaren.

6rft bie fanften Sanbfchaftälinicen Italiens, bie fonnige Snntheit, bie

heiteren forglofen 3ta^fomnien ber claffifchen Htölfer — boS ift Schönheit."

'Jlber als mir in ben Stäbten Italiens maren, ergöjjte er fich meniger

an 'Jfatnr nnb IßolfSleben, als an ben Äunftfammlnngen. (Sr genofS bie

Schönheiten ber ®allerien ftetS mit ben '.bn^ern in ber ^anb, mor eS

ber rothe Sßaebeter ober mar eS ein nfthetifcheS Stnbienmert. 3lnch fchrieb

er »or ben flnnftmerten eifrig Dfotijen in fein 2:agebuch, nnermüblich

beftrebt ©ebanfen jn bilben, ©ebanten jn orbnen. 5ch machte not alten

Silbern icnb Statnen, bei benen im Saebefer Sternchen ftanben, bie

obligaten SJiienen ber Semunbernng, insgeheim aber gefiel mir manch

moberneS ©emülbe beffer, am liebften mor eS mir, ben .ftnnftfülen jn

entfommen, in ben Strogen nmherjnfchlenbern nnb baS mir ganj fremb-

artige SoltStreiben jii beobachten. Über biefe S>’öolenä gegen Silbnng

unb über biefeS nnüerbcffcrlidje itinneigen jnm Slebeierthnm hat mein

guter ^enbert mich bann oft gar mitleibig ongcblictt. 3lie Serfchiebenheit

unferer 'llcignngcn hatte bie Solgc, bafs mir nnS nach einiger 3fit

mitten im fremben 2onbe trennten. (Sr reiste bnreh Italien in .(Innft,

ich in 'Jfatnr, nnb auf biefe 'li'eifc mirb feber baS Seine gefnnben haben.

'Ilm richtigsten hat eS mohl boS Ih’eifeoberhanpt Dr. Snobobo gemacht,

er oerftonb bie 'llrt, 'Jiatnr nnb itnnft in fchöner Harmonie ju gcnicBen.

3fodh ber ^cimtchr mnrbe iinfer frennbfchaftlicher Sertchr fortgefegt.

(Srnft nnb trübfelig fanb ich Sanitf^et monchmal figen in feinem 3inimcrchen,

beffen Senffer gegen bie 'JKnr hinonS gieng. (Sr ftarrte hinaus in ben

norbifchen SliMnterncbcl nnb gebuchte mohl beS fonnigen SübenS mit

feiner unenblichen Schönheit. (Sin föchte anftretenbeS Srnftleiben mochte

feine Sehnfu^t noch mörmeren ^''iminelSftrichen nur fteigen, ober er mar

mittellos unb hoher gebannt an unfere Stabt, mo er bur^ „Stunben-

geben" unb jonrnaliftifche 'Arbeiten feinen Unterhalt fpcirlich beftritt. Sein

'^nrft noch Schönheit mar rührenb, fein Schoubern uor bem ©egentheil

oft tomifch. (Sinmal ertappte ich ihn, mie er fich im Spiegel begnette.

,^)aft bu fchon jemols einen fo häfslichen fterl gefehen?" frogte er mich

mit feiner bumpfen Stimme unb jeigte mir fein Silb im Spiegel.

,2)iefe plumpe ')lofe! biefe mnlftigen Sippen, biefe ftorren Gingen! Unb
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bieicr plcbcjiii^e ieint! ©iiic ma^re 5JU)§gefta(t
!
" rief er latbenb au^.

6r, ber bie $(!^önbeit über adeä liebte, fogte baö oon fi^ felbft. 9lber

er fritifiertc fi(b ju ftrenge. (fin ?lboniS tuar er ni^t, boeb feine berben

3üge batten ctjoaei überall^ Spinpatbifcbc®
; auf feinen friiftigen IMppen

lag ni^t allein ftbarfe Tronic, fonbern au<b milber Önmor, fein bli^enbeä

‘Jluge tonnte febr rooblroollenb febauen. Unb fo fagte i(b ibm eininol:

gibt niibt allein bie flreng fliloolle falte Sebönbeit, wie bu fie anbeteft,

e>3 gibt eine innere, eine warme edbönbeit, bie man niibt mit bem fritifiben

9(uge, wobt aber mit bem C^erjen feben faitn. Unb ba-3 ift bie eibönbcit,

bie i(b liebe." ^ic oerftedte fiiebeuertlärung f^ien ibn ni^t unangenebm

berührt ju haben, beim feine im ®runbe innige 9fatur bürftete natb

Siebe nnb tJrcunbfcbaft nicht weniger al^ nach «Sdhönbeit. So wor nnfer

Serböltniö ein re^t berjlitbe-S unb wir waren täglich beifammen unb haben

nn§ tro |5 ber ®erf^iebenbeit nuferer SebenSanfebanung, wie ich glaube,

gegenfeitig geförbert.

3n ben fahren 1871 nnb 1872 mnfäte ^onitfebef fränflid)feitS'

halber längere am ©örtberfee unb in ©leicbenberg jiibringen, bort

lenitc er auch ba^ „'Dfaturfneipen". ^^n 'Mbgefcbiebenbeit oon feinen 33ücbern,

in ben ftimmungäoollen iräumereieu auf ftillem ßanbe febrieb er mir

tBriefe üoll 2Öärme unb 3artbeit. einem Schreiben ouä ©leicbenberg

uom 31. 3i>ili an mich beißt cö unter anberem
: 34 balge mi4 mit

einer beginnenben Sungcntuberculofe, baä ift ein unangenehmer 3“ftanb.

Xie Salten beä (fnbcä foHen bn mon^mal fo biebt, bofä bie Jbnttraft

gelähmt wirb. ®nju baS ®Jif«uergnügcn, bie büftcre Stimmung, bie

barauS refultiert, bof§ ber förperlicbe *>ie 'Jtrbeit nnmöglicb

macht, unb fo ber geiftige Sortfebritt unheilbare Süden erhält, töei

mir bouert bies mm f4on febr lange — alle tftläne unb Hoffnungen

liegen jerftücft . . . Seit mehreren Jagen empfiube ich eine gclinbe

Sefferung, ob fie anbolten unb fortfebreiten wirb. ... 3» tinblicbem

SBertrauen bem Sehen juiubelnb, üoll non heiligem ßntbufia'Jmuä für bie

großen Sbeen, bie je ber 2)ienfcbengeift in feböner Gl)e mit ber ©ottheit

ober ber 9{atur geboren, bie ©egenwart unb bie 3“ft'"ft "'it Siebe um=

flammentb
: fo treten wir ou-3 ber erften 3fit ber Süngliitgsjabrc biw'

au§ in bo» Sehen — in bämmerbafteu Umriffen wölbt fi4 un§ ber

Jempelbau be§ 3beal'3 — in bie Jbat wollen wir ihn umfeben —
aber taum bafö wir einige Steine binjutrugen, ba brauet ber unerbittlidie

Sturm hinein unb fegt löauwcrt unb Saumcifter hinweg . . . SBolIen

wir bie 3iatur beffen anflageu? wo fänbe baä Herj ber gotWerloffenen

ÜDlcnfcbbeit bann no4 ben 'Jlnferplab ber Stube, wenn fi4 bie SOtutter

im 3Inf4auen jum fibredenben ©efpenfte oerfebrt! 3Sie eS jebt um unö

fleht, tbut uns jene Siebe unb Selbfllofigfeit notb, bie ficb bineinbrängt

in ben S4oß beS 31H§, wie ba§ Äinb jur SJtutter, bafi wir un«

18*
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fiiibcn in iöiii, in ieincni ctDiijcn ®dejic niib bifiem iiiilf ergeben nach

errungener ßrtenntni'S, in frcnbiger Xcinntb. — ffiarfl bn inngftcr Jage in

®raj? ®c)u4ft bn Dr. Snoboba? Jieier 9Jionn ift ein ßbelftein, »nie

er fi(^ mir gab nnb gibt in meiner je^igcn Sage, ba« öcrgeije i(^ nie

— fanm fbnnte bcr 33oter um mein ütJobl beforgtcr fein, n(S er. " Jie

roenigcn (borattcrifieren bie (fintebr in feine perfönlicbe 9Jntur.

3nrü(fgetcbrt las er roiebcr meine mittlerroeile entftanbencn 9lrbeiten.

<5o bottc icb eine grjüblung, „(fnuin in bcr 'Bilbnis", in mcicber idb

einen pb'lofopbicrcnben (rinfieblcr fcbilbcrtc. 9Jieincm (rrcnnbc gefiel bie

Einlage nicht übel, hoch — meinte er — fei e« iammerfebabe, bofö bcr

Jpelb Pnuin fo gnnj nnb gar feine claffifcbe 3?ilbiing bobe. (fr müf^te

bie ibn nmgebenbe Balbnatnr im Siebte gricebifeber '|(bitofopben, ober

aueb im Sinne Jantc*, Sbotefpearce nnb ©oetbeb auffoffen. 3<iiiftf(btf

gab mir Seffing^ „Saotoon", nm an-3 ibm 9fnregnng über boS Schöne

ju feböpfen. ^infolge biefer Sforfcblägc machte ich mich an eine Um-

arbeitung bcS „(frmin in ber BilbnisS". 3<b fammeltc in baS ^)anpt

(frroinö fo oicl (flaffici^mnä, alä ich jnr oßerlci gelehrten

SSücbern nur babboft merben fonntc, ich ließ feine Beisbeit lenkten uor

febem Uicfelftein, oor jebem ^ngebnttenftraneb. uor jebem Piebbörneben,

»or jeber Äoblenbrcnnerbirn. ®ocs Bert luitrbe nnfö äiiBcrfte „bureb-

geiftigt", i^ war glücflicb, onf bem rechten Bcge yi fein nnb trug bie

ooficnbcte "Jlrbcit mit größter 23efricbignng 511 3fl''>tfcbct, nm oon ihm

olleä Sob nnb alle töewnnbernng einjnbeimfen. (»*J oergiengen Jage, er

fam nicht wie fonft jn mir, er febrieb mir feinen 3eUel, bafä ich mich

bei ihm einfinben möchte, »ielleicbt war er gang nicbergefebmettert oon

bcr claffiftben ©rößc meine« (frwin. (fnbli^ gieng ich jn ihm. tfr war

febr fanft gefiimmt, er fpracb oon biefem nnb jenem, nur oon (frwin

ni^t. 9fa4 einer Beile fragte i^ ihn, wa'^ er 311 meiner bearbeiteten (fr»

Söblnng fage. Ja lä^eltc er nnb meinte, ein anbermal möchte itb boeb

lieber nicht claffifcb werben, llnb ohne weitere töcmertnng gab er mir

bat* 9Jfannftript 3nrüd. — (fr bnt’ö auch fpüter nicht wieber oerfn^t,

bnreb mich cloffifebe ISilbnng in ben fteirifeben Balb 31 t ocrpflan 3cn. Jer

Balb, bie Bilbni« war ihm übrigenii gatt 3 recht, beim auch bie

romantifebe Schule ftanb bei ihm in fflnaben; nur baS Jorf war ihm

3iiwibcr nnb bcr bamit oerbunbene „nnfanbere iHealiärnnä*. 3w noch'

maligen noch weit „nnfanbercren 9fatnrali«mnö" be§ ftäbtifeben

banfe« bot er übrigens noch gaii 3 anbereS erleben mnffen.

Um bie 93anernpoefic bnben ooi'itfcbcf nnb ich 311 jener 3fi(

öffentliche« Stränfeeben anSgefoebten.

3anitfcbef wor Jbeatcrrecenfcnt bcr „ JageSpoft". Jamol« famen

bie erften JKolfSftüctc oon Snbwig ‘'}ln 3engrnbcr, bie im t|Jublicnm grofeeS

'Jlicffeben erregten, oon nnjerer ®ra 3cr flritif aber mit ®leicbgiltigfeit
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licbanbclt nnivbcit. To wogte ieft mic^ in bie 'Jlreno. £d^oii für ben

„!fiiforrcr oon ^irc^fetb" öotte i4 in ötr „ioge^poft" eine Sonje ge-

broden, ebenfo and für ben „tDieineibbouer". Unb oI§ „Ter ©’ioiffenä«

wurm" fom nnb berfelbc oon Seite ^^onitfdef^ auf boel tü^lfte befproden

würbe, ^obe id and Tür biefcä Stüd ein meiner lfmpfinbung entfpredenbeS

begeifterte-S 'Jfrtifefden ucröffenttidt. ©egen biefe tfingriffe eine» gonjtid

Unberufenen, eineä ftnnflbnrbaren in fein Tbeaterreferat pat Sanitfdef fid

enblid aufgelebnt. (^r fdrieb in ber „Toge>3poft" eine Entgegnung, in

ber er ben iinbwig 'iliiiengriiber abtbat unb mid in meine Sdranfen

juriiefwie^. — llnfer perföniidcu 33erbältni>3 batte fid bobnrd fonm

geänbert; id badte fdon bamal^, bof-3 boä einfeitige Süderftnbium ben

DJenfden ebenfo unfertig läf^t, wie bie einfeitige Grfabrung, id fd'nicfl

baber refpectuoll. Tie öffentlide 'Jlbfon;ie(ung war mir nur ans einem

©runbe unangenebm gewefen. 3d 'nar jur jnng uerlobt unb fo

tarn mir an bem betreffenbeu 'JJiorgcn mein iPrant weinenb entgegen

nnb fiogte, ber ^onitfdet hätte mid in ber ^cÜnng fo arg berunter’

geriffen, bafö fie fid gar uidt getraue ouSjugeben. E5 wor ibr unfofslid

,u feben, wie id on bemfelben Tage mit ^anitfdef munter ploubernb

in ber ^icrrengoffc auf=- nnb abgieng.

E« würbe bonn onber«. Seinem töruftleiben^ wegen batte ^anitfdef auf

einige nad bem eüben jieben müffen nnb in feinem geliebten ^ialicn

madte er Stubien ju mebreren grünblidcn ffierfen über Äunft, bie ibm fpöter

grofec 'Jlnerfennung cingebradt baben. 5Jadbem er fid in ©raj ein ffleib erwäblt

batte, bie genial ueranlangte Tidiftin, bie bente unter bem 'JJamen 'Diario

^onitfdef befannt ift, nabm er eine '-lirofcffur über Äunftgefdidtc an ber

Unwerfitöt Straßburg an.

3n fpotcren 3obren einmol, ol« er au^ Straßbnrg in ©raj auf

SPefud n>ar, fameii wir auf 'Jlnjengrnber jn fpreden nnb bo fagte er;

„3d toar bod einmal ein redt bummer 3nnge. Tie poetifdc Eiattung

'Jlnjengrubcrä ift aud beute nod nidt mein 3bcal, aber beute weiß id,

bofS man über große Talente unter oben llmftnnben gauj anber^ fpridi

als id bamalS eä getbon."

fiöngft waren wir beibe obgeflnrter unb objectioer geworben, bod

einig waren wir nod immer in febr uielem nidt. Unb bnä regte nn§

gegenfeitig an. ?(nberer 'Uieinung ole id war er über 5ßolfä= unb

itamilienlebcn. ©anj nnbegreiflid mar er mir nur in einem einjigen

5aHe, ba>3 war nidt in ber Theorie, fonbern Iciber im Sehen. Er batte

eine fdönc Sron geheiratet, ©anj meiner iüteinung. 'Jlbcr er batte fein

fungeö ftinb auä bem ^)aufc gegeben in eine ferne Stabt ju fremben

'Jülenfden, bamit eü baö Ebepaor nidt in feinen (iterorifden 'Ülrbciten

ftörc. — ^armlofer war nnfer 3miefpalt über Söiffenfdaft nnb iReligion.

Eine^ lebaften ©efprädei’ über Seidenuerbrennnng erinnere id mid nod.
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'Bciiii er fidö einmal ju 5:obe gelebt hätte, bemertte er, jo ließe er fieh

uerbremien. 'Sa« billigte ich »i<ht.

„Xn bongft mohl für bie 'Jlnferftebung be§ Sleijche^!" fagte er

lödhelnb unb feßte munter bei: „3)lan mirb bodh auch auö ber 'Jli^e

Quferftehen fönnen, ma^ mürben jonfl bie chriftli^cn 'JJiürthrer onfongen,

bie auf Scheiterhaufen uerbrannt morben finb?"

'Jtiir gieng’ä aber nicht barum, badite auch »'fht an bie praftif^eu

Sortheile ber Seicheimerbrennung. SUich beftimmten in biefer Sache onbere

©rünbe. jeh liebe bie ßrbfchoDc, idh gloube, bafä burch fie am fchnellflen

neue-3 Seben uermittelt mirb, i^ liebe bie IBlumen auf ben ©räbern, in

benen bie treue Erinnerung gleichfam freunblich fortblüht, ich liebe ba§

©rabbcnfmal unter freiem Öimmel, bie ftille Stätte in ©otteä roeiter

31atur, ben frifchen IRofen, unter bem bie theueren ©ebeine ruhen. Unb

barum jiehe ich baS ©rab ber 'Jlfchenurnc uor, in ber ti eroig bürr

unb tobt bleibt.

„lobt bleiben ift ja ba^ ollerbefte!" facjtc 3fl»itfchet.

„'Jfein. 'Jhir ui^t tobt fein, nur leben!" rief ich. „Sieber al^ tobte

'Jlfchc noch ein fOianlmurf fein, aber leben, nur leben! Seben unb mirfen!

'JJlir thut’g fchon leib, bafö ber nbthige fiebenftünbige Schlaf täglich

fo »iel Seben raubt, i^ fühle mi^ am lUorgeu nach bem Ermachen

meit glücflicher, alb am 'Jlbenbe uor bem Einfchlafen."

„C bu glürflicheb ÜDJenfehentinb !" rief Sanitfchcl aub. „3ch münfehe

bir emigeb Seben alb “iDfonlmnrf, alb Siaupe unb Schmetterling, alb

^tilj, nlb Dfeffel, olb ÜJogel, olb Schaf, alb mab bu millft. Senn aber

ich einmal bie 'Gingen gefchloffen habe, bann, Srennb, bete mir nur bab

eine nach: öerr, gib ihm bie emige iüuhe!"

"lab ift ber moberuc Sülenfeh, unb bib hierher leuchtete ihm bie

Sebenbfreube ber Öeleuen nicht mehr. Eine elcgifche Stimmung glaubte

ich bei unferem leßten H?lauberftünbchcu auf meiner Stube in ©raj an

ihm bemertt ju haben. Seine ftetb mohlmolleube 91atur fteigerte fich ju

einer überanb milben, innigen 'Jlrt. .?fm Sichte eineb Seifen menbete er

fein reicheb Siffen auf bab Seben an unb in feiner claffifchen löilbuug

bur^geiftigte unb erhöhte er bie läge, bie ihmbefchiebenmaren, jumlBerfeulen

in bab Sefeu ber iHenaiffance. So mie er allmählich nadh mahrer 'Jfatur, noch

urfprünglidiem IBoKbthume aubjufehen begann, fo fehntc ich »»4 manch-

mal na^ jener SBirtuofitnt beb Efeifteb, bie mir burch ein oon Sugenb

auf gercgelteb Stnbinm ju erlougeu ift. Iroß ber großen Entfernung

jmiiehen Strafbburg unb ©raj, troß beb lebhaften Sriefmechfetb jmifchen

^Qiiitfchef unb mir fühlte ich, bafb mir einauber immer näher tarnen,

lenii bie ©rnnbftimmung nuferer Seltonf^aunng mar bie gleiche:

Deicht in materieller DJlocht unb Üppigteit, nicht in politijehen Siegen

johen mir bob menf^liche 3'd. ioubern in ben geiftigeu, moralif^cn
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Oütevn. hierin moven toir beibc ariftotrotij^cr ©ci'inming, iiämtic^ öoii

ber SReiige obgeweiibct, einer Sübreric^nft ber Seoorjugteit butbigcnb,

bic ober i^(ie§lid^ 'JJotur unb Soifst^um nie oiiS ben 'Jlngen (offen

borf, loenn fie loofire Erfolge erjielen iniH.

So üie( meiner perfönlic^en Grinnerungen on Hubert 3ö”'(f4cf-

SoQte im einjetnen mein (Sebä^tniä nid^t me^r gonj Kapp gefpielt

haben, fo glaube ich (reffli^en 3Jlonn bo4 im gonjen fo ftijjiert

ju haben, mic er in mir lebte unb (ebt. Seine iSebentiing in ber ßunft-

miffenfehaft ift oon onberen gemürbigt roorben. So erübrigen meinem

flüchtigen iSilbe nur noch bie lebten Striae.

5ßon Stroßburg (am Sonitfehet alei Sj^rofeffor ber Äunftgef^ichte

an bie Unioerfitüt ju ßeipjig, mo er nur no^ turje »oii'fen follte.

^aä feit ^oh«» mühlenbe Sricftleiben hatte fadhte feine ftraft, fein

Üeben iierftört. Gr ftarb am 20. Su"' 1893. Seinem SSorte uerlieh

er bie Shnt noch nach bem Sobe. Öubert ^anitfehefä @rab ifl nirgenbo

üorhauben, bic Seuerbeftattung ju ®otha hat alle Spuren feiner irbifchen

'Befenheit ocrnichtet.

Briefe Don ^udttfig J?n^6ng^n6ei^

an ben öerauögeber beö „€'eimgarten".

^^m fünfjehnten Sahrgauge biefer 3titf<hi'ift ift eine gröBere ^Injahl uon

.^K (Briefen bej auch als (Bfn'önlichfcit intcreffanten '(Dichters Submig'Jlnjcn-

gruber mitgetheilt morben. 'JlllcrbingS nur ein geringer SBruchtheil ber

umfangrei^en Gorrefponbenj, bie jmifchen ihm nnb Oiofegger geführt

roorben roar. Seither ift non «erfchiebenen Seiten ber Bunfeh eingeloufen,

mich bie roeiteren ©riefe jn oeröffentlidhen, ba, roie eine ber 3>'f^nften

behauptet, eine große öffentliche ©erfönli^leit auch olS (flrinatperfon ber

illlgemcinhcit ongehörc. — (Diefer 3Jlcinung finb roir äroar nicht, glauben

fogar, bafS Scröffcntlichungen non unbebcutenben, geroöhnli^en 3w0ta «her

f^aben olS nüßen fönnen. 3(ie allerintereffanteftcn ©riefe 'llnjengruberS

an iHofegger tonnten unb tonnen roohl nie ocröffentlicht roerben. (Doch

gibt eS noch fl'ilc» ihcil folcher Schreiben, bic flüchtigen Ginblict

in feine fdhlichtc, roohrhaftige ©erfönlichteit, in fein Öeben, Schaffen unb

'JintagSlcibcn unb in feine manchmal fo fröhliche Saune geroähren unb

bie, roenn au^ literorifch roeniger non ©ebcutnng, olS folchc fiunbgebnugen

nicht ohne vintereffe finb. (Derlei ©riefe finb hier miSgeronhlt.
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SBieii, bfii 27. 3uni 1871.

2ifbeii?n)ürbiflftft greiinb!

®(i Sie in 3örcm Uorlejteii S(^teiben, roelcbeS bon ®taj botiett ronr,

mit cotonifcber Strenge ertlörten, bafä Sie 6ube b. iDl. iiai^ ®raj jiitüef«

teerten, nnb bn bepimmt einen ®ricf bon mit ermartcten, fo tann idb liiert

um^in, 36«t geöiiBerten ßtraottung jii entfpeeeben, umiome^c, nl§ i<b ftfton

(Ulf bir 9lnbentnng, bnfä Sie in ipai®enbi(bel bei ffnittelfelb 3c't ä'*"' S3tief«

lefen Rotten, 3b"fti einen ri(i|iigen Sc^teibebtief jiifanbte, ben Sie ouc^

fo freunblic^ rooren jii beontroorten
;

biefeS tpnu^enbic^el«flnitteIfelber=S({)reiben

gebUrenb ju beantmorten, fei bie itlufgabe biefeS uorliegenben beftiinmt
erroorteten Si^reiben».

Sie roetben bemerfen, bof§ 36te Sebilbetnng bc§ bon ®letf(bern nnb

Sllmen umgebenen S(bIoffeä recte ,Surg bet 2Jhifen", im ftennblicbften Sbale

an ben Ufern bet Wut, meine ^Ibneignng gegen bie ominöfen 91anien bet be=

fagten Oltufenbutg nnb beS na(bbarlid)en Ortes fo roeit geniilbert bot, bafB

biefe beiben Flamen oben jmeinml, ebne bnttb ütnärnfungen in parenthesi be=

gleitet fein, borlommen.

Übrigens, Sie S^olf Sie, bet Sie fi(b ben 9iitiet obne Sut(bt nnb

„IZDnbel“ auf |)aujsenbi(bel nennen nnb bet fliiebe nnb beS fteüerS fmcbtlofe

'llnfttengnngen fie jn „ftiflen" bebnnern, inbem jebotb nnb rons

mögen, mobleblet Stitter, maS bie jlucbel nnb bet ilellet bei gut maebt,

böcbfi roobtfcbeinlitbetmQBen onbeteS roieber uetbirbt — — übrigens nlfo

bnben Sie leiebt ptopbejeien, bnS febt, febt lange Seben nnb bet einß fom-

menbe Sog, roo Sie nii^ tnbmbettönjt butcb boS bobf. bfiUe notb burtb grbb«

lidben Utifsroobn enlbeiligte ipottol beS StbloffeS einjieben lajfen, mitb Sic

loenig mebt beirren. Sie roetben bie 3abrf bnt(b aReS gett obgeftböpft boben

unb nie roetbe teb ouStufen lönnen roie Sie floljen ffleroufStfeinS
:

,,'fliein ift

boS IßatQbieS unb mit gehört eS ju !"

Siefe leitete 3>>fo"''''f''flfnnng Bon ^immel nnb gett bot mitb eben

auf bie 3bee gebratbt, bofS boS ifJatnbieS, beffen töefiJeS Sie fib tnbnicn, —
ein moboimnebanifibeS ift, unb biefe tiirüfebe Übetjeugung erroedt eben in

meinet Seele ben fcbmetjlicben ®ebonten, roenn i(b febt alt roetbe unb einR

bet Sag tommt, roo icb butcb bie b^ute butcb DJiifSroabn :c. eiuiiebe — icb

Bielleicbt roenig mebt Bon ftücbe unb fietler u. f. in. jn profilieren in bet

Sage fein roetbe.

Sa etroaebt roiebet bie alte Ülbneigung gegen biefe beiben Ortsnamen,

unb icb bin bttjlicb frob, turj auf bie 'llbreffe roiebet ® r a } febteiben ju

lönnen.

9[Ran inerlt 3bcem Schreiben bie gehobene Stimmung an
;

bet Sebronng,

roomit Sie anbeben „SeiStonm beS erftenScblafeS in einem
f rem b en ^au

f
e .. .“ ift ein geroaltiger; bis jnm Scblujfe burebtönt

'Jtitterlicbteit ben Stil, roo Sie 3beem IBtiefe Biel ®lüif jnr IHeife roünfcben,

nnb ihn in füget Selbfljuftiebenbeit per bu bolöet 93tief titulieren.

Um Sie nicht bet ®efabt auSjufegen, bofS Sie mir mit fogenannten Kelour»

(baifen antroorten, geftebe ich ein, bafs ich in periobifeben ßinfcbacbtelungen

aUetbingS baS ^öcbfte leifie, bafS baS @ingefcbad)trlte oft nicht bie SmbaRage
roettb ijl, Inrj, bafs ich leine bolben IBriefe fibteibe, bafüt aber auch nicht

bie Ülbteffe meinet grennbe Bergeffe.
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üliif ben in bieffin S^tfibni oerfbroctieiien müiiblit^eu @fbnnfen=9(iiä>

taiifcf) freiif irt) mic^ ffbr iinb biftc 3bnfii als 6rfn^ bie Hlotlffung bfä «tftfii

'Äctf» iinb noch <itif§ ©tücff« beä jrofilen beä „®leiiifinbbouetä* unb loenn ©ie

noc^ nic^t }ufrirbeii finb, fo lömmi ©ie mic^ meljr ^ab(n.

Son Sollen ctmorte i(^ ba^fr nur ein baot — (i^ »Jcitft ©ie

übrigens biefen 3o&l&f9riif ..paar“ eriDeitern, befto angenehmer für mich) iDorin

Sie mid) über ben ßinpfang biefeS ©djreibenS beriiöigen, benn roenn baS in

frembe ^önbe fiele, .^immel! für roelit) lofe luftige Sotterbiiben inüfste nnS

bie Seit halten ! unb roorin ©ie mir anjeigen, roeldjen Sag unb melchc ©tuiibe

Sie in Sien nnlommen, bainit ich fä foroohl roeiß, als auch onberen Pet=

tünbige, unb ©ie erroarten fnnn, um ©ie fogleich in Smpfang ju nehmen.

SiS }um Empfange biefet Sotfchnft, ebler SRitter ohne furcht unb Sabel

5ßeter oon Slofegget auf .Öauhenbichel, Berbleibe ich aufrichtiger greunb

C. 91 II } e n g r 11 b e r,

SJaiitnbauSoaä« Dir. 10, II. Slorf, Dir. 13.

Sieii, ben 12. 'liauembet 1871.

CiebenSiDfirbigjter!

Sann fomiiit ber „Seineibbaiier" 511 t 9liifführung ? Sann fchicfen ©ie

ihn noch ®raj? Sann roirb ber „fflelbe .^lof" fertig? Sonn foinmen ©ie mit

nuferem ©chlögl jiifammen? Sann beantioorteii ©ie meinen tBrief?

©0 fchließl 3hr le^teS frennblicheS ©chreiben Dom 19. u. *Di.

Sann fommt ber „Seineibbaiier" jur Dliiffühniiig? Sann loitb ber

.Selbe ftof" fertig? Sann fonime ich o'il ©cblögl jufammen?
9I0eS unbeftimmt.

Sohrhaftig, ich 'bf'B ''>^1. ibnnn ich lehtemnl mit ©chlögl ju-

famiiieii mar.

91ber h'tr haben ©ie ben „Seineibbniier“ — gleichjeitig roirb au^ ber

Siireclor ßreibig fein ßjemplar erhalten hoben.

3nfoIge biefer Greigniffe betoinmt auch ©chlögl fein Gjemplnr, ich roerbe

mit ihm eine 3i>fonimenfiinft Dereinbaren. Snbei roolleii „Sir" 3hit'^ '»

®naben gebenlen.

©obin habe i(h benn mich 3hren 53tief bemitroorlet. 9luf 3hif SRügen

Dom „Seineibbaiier" unb „Selben Jjjof" habe icb gleich nichts gegeben, troje

bem folleii ©ie in feinen meiner tfiläne mehr eingeroeiht nierben
;
benn man

foll Dliemmib in SSecfiichung führen, ^lerjlich roirb eS mich aber erfreuen, ©ie

für bie reifere Sug^nb aiiSgeroöblt unb iOuftriert jii fehen. iTommt bie $eb»

mutter auch h'Of'" ? ®<ht lehrreich bnS unb befonberS, roenn bie flron5elent*

blätterei mit bilblicher ©arftellung Derfehen erfcheint. Sie gefngt, fehr lehr«

reich Iinb ©ie roerben infolge beffen, roie ber „Söniilichc Sfothgeber" sc. Der»

fiegelt Derfenbet roerben. ®er Fimmel beioahre ©ie in Snaben Dor ben

jürnenbcii Seiftern beS Ghriftof ©chmib, ßarl ^ofiimnii, Ghimoni unb fon-

fliger reiferer 3uaenb»5ßerebler). O Sötter, ich banfe eu^ ! ®ie Unfterblichen

haben mich furchtbar an euch gerochen — Sliiiberfchriftftener. ^inha!
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3^^ bin beruhigt, ©ie roetben nie mein Goncutrent, ßinbeti^riflflellft!

3n biefet Dnalitüt &nt man nur für jene ?lcte ©inn, roel(be bie SEÖelt mit

neuen Cefetn bereichern, unb biefe hoben nichts DrnmntifcheS, cniBer etroa ber

.©chiirjimg". 9Ilfo, lieber Ungefährlicher, ich ‘Sic boppelt hcrjüch, 3hc

S. ®riiber.

P. S. ?tber fchreibenS bnlb ! ! DJleine DJlntter lofSt gtüBcn !

• *
*

35onnubnbet, am 2. DJloi 1872.

DBerter 5reunb in DJlnr-Dlinioe

!

3hren garten 3cttel (Duodez) höbe ich erholten nnb mich gerounbert,

bafs ©ie bennoch in 2öien geblieben finb, nochbeni fteierifcheS ^oeimweh unb

importiertes nngntifcbeS 3Jönerei»2eiben, ©ie bomals bei 3cH*) fclbfl für bie

fchroeigenben grhobenheiten unb gefprochenen ©chtmingräber eines St. ab«

ftumpften, loetche Dlbgeftumpftheit 5. ©. fehr unbeifättig bemerfte, obmohl et

nicht babei roar, — roaS barauf fchlieBen läfSt, bafS 51. fi^ betlagtc, nicht

gebütenb angebetet morben ju fein.

Dlnn, mein SBerter, iieflet, fogen ober fchreiben ©ie mir Dielmehr, roie

gehl’S 3hnen benn? Slöie leben ©ie? ©ebenfen ©ie Don 3cit jo 3f>i meinet?

3<h lonn ©ie Detfichetn, eS gibt hoch roenig DJlenfchen unb bet alle SÜogeneS

hatte recht, unb ouS feinet Paterne fädt ein Dolletet leuchtenberer ©trahl

auf unfeten bieberben S^uni, ber gauj Seben nnb richtige» iUerftänbniS für

ofle DJerhältniffe beSfelbrn ift, niS auf unfeten ton ber DJlpfanthropie tingS be«

lecften 9- ©•
Dllfo, bofS ich 3hnen fernerS berichte, mnS ©ie fchon gelefen hoben

toetben, „DJIeineibboner' hot in SBetlin gefallen. — Söenn e» h<«ct mir gut

geht, fo roetbe ich fertig mit bet ilomöbie, bie früher ,®et gelbe ipof“ häUc

beiBen follen, nun ober „®ie ßreujclfchreiber" hc'Bcn roirb. SernerS f^riebe

ich gerne ein SSiener 33olfSftücf mit urroiiebfiger SBiener IBolfS-Sigut — unb

ein ©tücf für bie „iPorch" — (Slfriebe hciBt’o toahrf^einlich.

CiebenStDürbigfter, mehr iteiB ich b. bo. nicht ju fdjreiben, hoben ©ie

bähet bie @iite, unb fchreiben ©ie mir bnlb, nnb ©ie roürDen mich fehr Der«

binben, tteiin ©ie mich jugleich benachrichtigen mürben, ob fich mein t^reunb

bet ©choufpielet ßlnng noch in ®ro} befinbet nnb ob leine Diebe mehr boDon

if), bafs er aus bein bortigen Sngagemeut tritt.

21'enn ©ie einmal 3he ©tüdchen**) obfehreiben ober bruefen Inffen, fo

leihen ©ie mir boch ein ©jemplar, bnmit ich meife- 'neffen ich mi(h oon 3hrer

Goncurrenj ju Derfehen hohe, — es intereffiert mich mahrhaft fepr unb mollte

ich 3h»en gerne mit Dlath unb 2hot beiftehen.

®tuB ton meinet DJlntter.

5ür heute herjlichft grüßenb 3ht C- ©ruber.

*) CBafIbouS am $of, no nie tjreunbe OanialS 3u|ammenjulommtn pflegten.

Herausgeber.
•*) la« SJüroIellreuj.
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Befler 0?tfuiib!

3(6 6(i5e mic6 6ft}Ii(6 geärgert, bcirüber, bufs ®ie fu6 meinctroiDcn in

eine $oIemi( eingeloffen bobm,*) fc^reiben ©ie leine ineiter, bomit ©ie

fi^ nicht ärgern, eä ift fo aii^ gut
;

bie eingefcinbte ipoleniit miber ©ie habe

ich fogleich einer ehrenhoften iBeftiminung jngeführt — eä ronr fehr

fcinfteä ipopier! Scijien ©ie, eS nnifS nu^ folche fiäiije geben. ®lich beirrt

beriet nicht, Dom öorgefehten ©chritt nbjnroelchen, nnb mit

bem, bem ein äjlhetifcheS ^)erbatium lieber ift, olä rooS im gfteien jn iinferer

3eit blüht, unfere ©inne nnb gUhlen erregt (ich meine nicht allein im Slahmen

beS IBoltSlebenS) mit bem jn ftreiten fällt mir nicht bei. i?ojfeu ©ie ouch bem
SJürrlräntler feine grenbe. grüßt ©ie h*tjli<hP »»b banlt 3h>'fn

S. 91 n j e n g r n b e r.

« «
»

SBien, ben 19. gebruar 1873.

Ciebfler, öefter!

91nbei meinen Seittag für 3hren Jfalenber pro 1874, roenn ©ie moHen,

linnen ©ie auch jmei Seiträge barniiS machen, inbem ©ie ganj einfa^ „Tie

Störchen beS ©teinllopferhannS", I. (enthaltenb baS tiom 4'*annS nnb ®retl)

geben, bann anbere itliifiä^e bajmifchen fchieben nnb bann „Tie Störchen bes

©teinllopferhannä", II. bringen.

galten ©ie ba8, raie ©ie mollen, liebet Dtebacteur, nnb beitätigen ©ie

halb ben Erhalt biefer ©enbiing. Soch mürbe ich bitten, roa? 3Hiifltationen

anbelangt, bahin ju mitten, bafi in bet erjten Grjähinng feine ©teile

beS „eiiimenbigen ®eficht8" itluftriert roitb, ba§ taugt nicht, ich h«6e biefe

nicht }u Detbilblichenben ©teilen bntch einen }ut ©eite Imifenben SIaiiftift=

jlrich marfiert.

3n ^ioffming auf eine balbige Ülntmort 3ht treu ergebener

2. 91 n } e n g t n b e t.

i|c l(t

S t ei t e n f n rt h, ben 25. 3uli 1873.

Ciebmerter greunb!

Setjeihen ©ie, bafS ich hfute erft 3h'^ Ciebe« öom 17. b. St. beant*

roorte, u. jm. bahin :

1. ©otl eä mich unenblich erfreuen, roenn ©ie für bie Solfäbücher

fchrieben, nnb ba auch, mie ich >» anberer Sranche gemohnt bin Don 3h»en,

etroaä Tü^tigeä leiften.

2. SEBill ich Shnen hftjlith gftim meine Steinung fagen — obroohl fie

nachbem baä ©lüd**) einmal fettig ift, roenig jur ©ache thut, fintemnlen ein

9lath für einen angehenben Tramntiler fihon beim©toffe beginnen mufs.

*) Silit 3oniti(titf, bem Ibe“*errtctnfenten btt ©rojct „logtSboft *. Sitbc Seite 276 unb 277.

••) 65 betitelte fi(f|; .Ter SBolbftreit*
; Sofegfltr bat bie(e5 Slütf meber 9In}enflrubet

noch einem Ibcaterbirectot Dorgelegt, et mnebte (päter eine terjablims batouS.
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%ber mit bem größten, leb^rifteflen Snlereffe metbe icb 36te Strbeit lefen iinb

id) freue inie^ f^on jeft baraiif. Serlig mit ber J?ectiire raerbe i^ in btei

©tunben [ein. itönnen ©ie fcfjiietlere ßrlebigiing uetlnngen ?

3. ©eben ©ic bem ®irector ©teinet 3bt ©tüd (mcnn eä ben gaiijen

tMbenb fiiflt) nid)t unter 6%.
4. SBenn ©ie im Saufe beS iSionntrö 91ngufl midi befucfien moOten,

fo märe baS febr ebel uiib fiebeiistDürbig uon 36nen — uotlefen, ob id) 3&iif»

©tmnS tann, bn4 loeiB ©ott, bi§ bolo no^ nicht — aber ich fo

gute, alte, nod) uubefannte STOerle »on mir.

'Jlber, ba ich um biefe Seit noch >” 33reitenfurth boiniciliere, fo

milffen ©ie fich fchon entfchließen, einen 2ng bei mit jujubtiiigeu, roeil bie

'^oft (roelche um ben billigen ^ptei« »on 50 fr. oerfehrt) eben nur einmal

fährt beS 2ageä, u. jni. fo um f
—8 Uhr herum »on Sirfing roeg nach h<et.

100 fie um ’/ilO— 10 Uhr onlaugt, bann bleibt man, benn eine §ichr foflet biä

Siefing rrtout 3 fl. 50 fr., roähtenb ein 'Jtachllaget um circa 50 Ir. jii hoben

ip, anberen fDlotgen früh 6— V,7 Uhr führt bie ^ßoft luiebet nach Ciefing jurüd.

3ch glaube ©ie genügenb inftruiert jic haben unb roenn nichts bojroifchen

tommt, 3h»cn nämlid), fo ermatte id) ©ie einmal bei mit. 3fbeufatl5 ermatte

ich, t>o ©ie mit ober einmal bie So^oe lang gemad)t hoben, 3h' ®etf —
unbermeigerlich

!

Jperjlichen ©ruß »on meinet TOutter, Empfehlung betfelben unbefann»

lermeife an 3hee Seou ©emahlin, betfelben meinen ^anbtufS unb »on mir

^anbfd)lag »on 3heem getreuen

S. Ülnjengtubet.

I’. S. ©mtbere ©efchichte baS, ich mufSte mit 3hte ffitnjet 'Jlbteffe »on

Schlögl fchteiben laffeii. 3ft ba» auch te^l?

*

iöetfhtlet Steunb

!

^oinit e» ©ie nicht brüdt, mein fDläbel fo arm ju miffeu, fo gebe ich

3h»en belaunt, bafs baSfelbe im tSefi^e eines tleiuen filbetnen XrintbecherS

ifl, ben fie al§ ipnthengefchenf bei ber Saufe erhielt unb bafs fie nach Shter

©roBmutter münnlichetfeilS fötarie heißt.

©ie fammt 'Dtutter befinbet fich >»ohl, feien ©ie hetjli^It »on unS

gegrüßt.

Oflerfonntag ift baS erpemnl am Garltheater 3ungferngift"

.

«Shot» fleißig beten, öS Seiet!'

©obalb ich Eltmplar befomme, fchidc ich 3h'ien eins.

5teunb
S. Sin

3

engruber.
* «

SBolfetSbotf, ben 15. 3uli 1874.

O, ©ie! .^)abe an Sie »or beiläufig »ier3ehn KJochen gefchrieben.

A propos! jtommelen Sie nad) 'l'lüt35ufd)lng?

3ht S. ?I.

« «
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SIBoIIf tSbotf, bfn 2. ^liigiifl 1874.

©e^t geehrter greiinb

!

3 iii tUiihniige }u meinem ©(^reiben oom Dergangeneii Donnerstag erlaube

id) mit folgenbe tpublication ju erlnifcii

;

3n 9lnbetrad)t, baf§ bie ©übbobn-Directioii mit ihren gahrpteifen fo

unPerithömt bodigreifcnb ift, bafä eine öohrt bi4 TOürjjufehlng hin nnb retour

für jroei tperfonen beinahe ein Gapital am3mod)t, moOon ganje ©traBeutehret«

Samtlien ein Saht but^ leben lönnten, ferner in ßrioägnng, bnfä btefe

thenere JReifegelegenheit, roaä ?lbfahtt0» nnb 9tnfunft§jeit nnlangt, Keife*

nngelegenheit ift, fetnetS in IBrrntffichtigung, baf§ ich al0 ongehenbet

Samilieiionter jnt ©parfamfeit gleichfam burch bie aüroeife Katnr felbft auf*

geforbert roetbe nnb fchließlich nnb letitenenS ich bie ©onn* nnb SEÖochentage

gleich fchöhe, fo habe ich mi^ befinitio cntfchloffen, bie oorhabenbe Keife am
9. b. ®l., b. i. heilte acht Sage, fchreibe ©onntag ben neunten Kiiguft, mit

bem 3tetgnügung0jnge*) jn machen, oon 3Bien um ^/\6 Uhr Stüh abjufahreu

nnb in Kiütjjnfchlag nm '/,12 anjnlnngen. Knien!

tSitt, maS fogu'ä beim bo bajn ?

GS grüBt hftjlichft S. Knjengrn bet.

P. S. Um rechtjeitige 3'i’ bi>tt Kbfage beä Gtfcheinenä loitb gebeten.

» *
*

aBolletsbotf, ben 12. Kngnft 1874.

®erehttet Stennb

!

Snfolge beä hiet gtafrietenbcn abfcheulichen 2Better0 lonnte ich mich

nicht entfd)lieBen, biefe iffloche nach Klntjjufchlag ju fahten, ferner bin ich

jejt gefonnen, ba ich mit roenigftenS bie halbe S‘’^tt für Giljng anSgeioitlt,

unter bet SIBoche jn fahren, um nicht mit ju oiel „©tnbtleuten" jnfnmmen

JU treffen.

©ohin Ihne ich 3hnen beim Innb nnb ju miffen, bafä ich Dienstag

ben 18. b. 3K. mit bem Giljiig um '/jll in Klütjjufchlag einjutreffen ge»

benfe nnb bis 6 Uhr 26 Ktin. oon bort toiebet abjufegetn bie Stbficht habe,

ba ©ie entroeber um '/^lO ober nach ‘/jl Uht — baS etpete märe freilich

feht lieb, ba ©ie uns bort erroarten lönnten, — in Kl. eintreffen nnb bis

nach Vj6 Uht abenbS oetbleiben lönncn, fo oerfpteche ich mir einen fchönen,

guten nnb lieben Sag. ©chnbe, bafS ©chlögl nicht mit fein mirb. Km Die ns»
tage roetben ©ie Doch oetinnllich lommen lönnen? 3<h hofft mich, i>ofä bet

^immet gnöbig fein roitb. Knien.

3(h gtüfee ©ie nnb bie Shttn beftenS, 3ht ©etreuer

2 . K n j e n g t u b e t.

©chteiben’S, ob’s geht, nnb Kaihfchlag bitte, reonn eppot a fchlechteS

SBetlet iS. lIBie oerflönbigen mir unS ba über Kuffchiib? — i^ fahr fteilid)

Don 9Bien, auch menn jroeifelhaft.

• «

•) 3u trmöfeifltcn ^reijm.
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©olfftSborf, ben 6. September 1874.

Söerter Sreiinb!

Sejlätige 3b"fn ben gr^olt beS ÄnlenberS itnb beS beigefibloifeneu

.^onototS.

Seit bet lDlürjjuf(^Iaget tßaitie finb üble ^inge genug über mein J{)au4

gefommen, bie id) Sbnen biet in jmei 3filf» beridjte; 51a<f) Botbergegangenen

Sdjmetjen unb Srnifenanfnfl bat meine Stau nm 27. b. ein tobteä Slinb

unter fcblimmen SOBeben jut 3Belt gebraebt. 3e^t befinbet fid) meine Sroii mott,

jebod) gönjlicb mißer aller ©efabt. 2üf§t Sie unb 3bte Stau ©emolin, un>

betannterroeife, beftenS gtüBen. 5)itto meine Stau ?lluttet, bie fi(b im ®leid)en

befinbet. 3ib bin Bon Sbret Sbeilnabme überjeugt, erroarte Bon Sbneii lein

®oiiboteii)[cbreiben, bemubriebtige Sie aber unter einem, bafä mir halb Bon

hier in bie Stabt jieben, fobiu bitte i(b Sie, bn icb baS üatum bet Um*
[iebelung nicht genau anjugeben roeig, Bom 15. b. Ult. an (aber auch nicht

früher) 3btt lieben roerten Stiefe unter 'llbreffe: SEÖien, V. töejirf, tffiebr-

gaffe ^t. 4, I. Stod, Dir. 3 laufen ju taffen.

IDleinen ^anbfuf» ber Stau ®emablin. ®ott erbalte ben lleinen Sepp !

grüßt Sit auf ba§ töefte 3b^ getreuer

S. 91 n } e n g r u b e t.

*
*

tlöien, ben 8. Se^tiiar 1875.

Slielinerter Stennb!

iBerjeibung für mein langes Schweigen, welches erftenS feinen @tunb
batin batte, bafS ich Sbneii wirtlich unb wobrbaftig nicblS übet bie tflfarrer«

SJorftellung ju febreibtn wufSte. 3™eitf>i§, bafS ich ouf eineu fleinen 9tocb*

trag non 3b'if” wartete, nämlich, bafS Sie mit auch offen unb ehrlich fogen,

was Sie Bon «f'anb unb ^)er}“ batten. 'Uber in lebtet töejiebnng wartete ich

BergebenS. 9tun werben Sie obnebieS nuS ben 3'’'t'*ngen erfeben haben, bafS

bie »lfJfnttet“»t8orftellung für 15. b. 211. angefebt ift, bie 3uferate beS

Schtöbrt=SöereineS, bie fich in ben 3f*l'>"gf>' f’alb einftellen werben, werben

Sie ferner beS JageS genau netfichern, nun bitte ich Sie, falls eS 3bnen

bod) möglich ift unb Sie biefet Siarftellung beiwohnen wollen, mit bieS um*
gebenb }u wiffen }u machen.

Schon lange habe ich übet 3bre „Schriften beS 5öalbfchulineiftetS" ge*

f^tieben, aber id) mufs leiber ben Ofenbeim.tflrocefs abwntten, bann erf^eint

mein „Cefetild)'91ttitel'' im Slbenbblotte beS SDiener SagblatteS.

Sonft nichts 91eneS, als bafS ich iönuern'lßoff e „®oppelfelbft*

motb" Bollenbet nnb bereits eingereicht habe.

9J!it ben heften ©rügen unb in Srwartnng einet Slntwort 3hr hoch*

C, 91 113 eng ruber.

*

ffiien, ben 7. 3Kät3 1875.

2heuret Srfniib!

Bleinen horslichen 33anl für 3bff bom 4. b. 9K., für bie liebe*

Bolle Sh^ilbohwe, bie aus benfelbtn fpricht.

Digitizect by Google



287

Sa? 3§t flifine? ielrifft, ba? an biefem Sage bo? 8i(^t ber Seit

erblidt, fo roolleti roir l>ofä c? i^ni fo gut merbeii fod, als eS eben

^ier t^unlic^, roir roolleu iii(i)t fagen, ba|S eS ob feii^, ob fpöt, nid^t

onberS enben faiin, fonbetii Ijoffen, iinb roiinfeten, e? möge fo oiel

Steube genieBen, als jener guten lieben &ran*) befc^ieben roar, nur möge i^r

ein ruhigerer, fdhmerjloferer ^)eimgaug bereinii, fböf, befthiebeu fein.

fDtögen ©ie unb 3bte gute Srau Diel tyreube an ben beiben Kleinen

erleben, bieS roiinfchen roir, i(t) unb meine deine ®attin, aufrichtig unb mit

bem heften ©rufee Derbleibe ich 3hf getreuer greunb

8. 91 n } e n g r u b e r.

Sien, ben 1. 9Ipril 1875.

Serter 3?reunb!

34 roeiB eigentli4 ni4t, ronS i4 Sh'ien f4teiben foH ober roifl, eS ift

nur bie ©orge um ©ie, bie mir bie fjeber in bie ^anb brüeft,**) i4 roiH ©ie

alfo nur bitten, mir gelegentli4, roenn ©ie gerabe eS über fi4 Dermögen, mir

bur4 ein paar Seilen ein 8ebenSjei4en äufommen ju laffen.

8. «njengrnber.

Sien, ben 25. September 1875.

Serter Srennb

!

9luf 3hr Sreunbli4eS Dom 22. b. 9K. muf? i4, roaS bie ,9)!är4en

beS ©teintlopferhaunS“ anlangt, ouf bereu Sutücffenbung beharren, i4 fammlc

gerabe ade? SrjählungSmateriale, baS fi4 bei mir bie 3ahee biu4 angehöuft

unb fu4e es ju Derroerteii, bur4 eine balbige SRelouriiierung beS beroufSten

HKonufcripteS roürben ©ie mi4 fehr Derbinben, ba i4 bobur4 bie Koften

einer no4maligen Gopiatur erfparen roürbe.

Sa» meine 91tilorbeiterf4üft anlangt, fo jiehe i4, roenn 3hnen an ber»

felben gelegen ift, biefelbe ni4t jurüc!, bo4 muf» ba? unter geünberten Ser»

hältiiifjen gef4ehen, nufere frühere Sereinbarung lanu ni4t aufrc4t bleiben,

©ie felbft erfeiinen bie räumli4e Sef4rönftheit 31jteS Kalenber» an, i4 fann

3hnf» fo'ii't leine umfangrei4e 91rbeif mehr bieten, i4 roerbe 3hnen fohiu

f4on für ben nil4ften Sahtaang einen Heineren Beitrag einfenben, für roel4en

ich aber, in $infi4t auf beffen bef4eibenereS SlanmerforberniS, fein ^tonorar

nnnehmen roerbe.

@enug Dom Kalenber!

9luf 3htf freunbli4en Seileren eingehenb, banfe i4 für bie

mir Don 3h«en geroorbene gütige 3»iöhlung ju ben „©ottbegnabeten", aber

bie neben erroöhnten .©intagSfliegen" tanjen re4t Dergnügt in ber ©onne,

unb ber ©ieg, ber fi4 Dollführt, roenn alle? anbere tobt, ift

lein fehr erbauli4er Sroft für ben ©otlbegnabeten, ber bann un4 ni4t

mehr lebt.

*) ®ci BRulter bcS Slbtefiatcn.

”) f«h auf ben lob non Ä.’S fjrau.
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Wfin „'Jopiiclfflbflmorb" roirb 5loBfiii6er ober ©fccmbet

jtir 91ii{fü^ruiig gflangcii. ®ofs ©ie ®ecembet (oinmeii rooflfii, 3brfii SBitiitr

Sveuiibfii bif ®rillfn jii Bfttreibfii, i|‘t ein ffbc biimniie» '-iiDriifbiiKn unb i(^

raetbf ©io foinotjrit beim SÖoit iie&mon, fnllS ©ie bic Mbfirt)! fjnbeii folllen,

otma bnooii abjiigo^en.

$af“ roit, bo? ift: ii^ imb ber Stblögl, ©ie »oii 3brcm Sebmerje ab>

jubringeit DotfiKben, bn? ifl freiinbf(b«ftli(bf ©orgo für ©io, iDenn ©io nuit

mifbor ober iinS Borroerfoii. biifg roit un§ in fi tem ®tnm imb 'Biifämutb

roiegen (6n ini» iiidjtä im Slcrgleitbe mit 3f)tem lliigliide gefebeben fei), fo

mögen ©ie bnä mit 5. ©. ou^macbeii, roa» micb anlangl, fo beroette id)

meinen 3*etliift nidjl geringer, als ©ie ben 3brf"! 3tb b«f>f mtbl nnr baS

üöeib, baä micb geboren, bie Ktiitter, bie für mich Unmünbigen geforgt, icb

hübe meine befle Stennbin oetloten. @iii ©tüd meines .perjenS, meinet ©eele

— Stueb boBon genug!

3öo5 3bre ©efcböftSBerbältniffe onlnngt, fo roid icb hoffen, bofS ©ie

iin fcbionrj feben. Übrigens geftebe icb offen, oneb mit ift ber 'JliiSblicf in bie

3«funft getobe lein tofiger, — icb tonnfebe brrjlicbft, micb in (iompognie

mit 3b"en einet febmetmütigen lanfcbnng bingrgeben jn hoben.

3Bn§ nun 3btfn 9Jotb onlungt, nn einem freunblicben perbfttoge

noch ßrieglfld) jn tommen, SJefter, fo tbnt’S bnS nicht, SReifenSjeit ifl für

heuer ootüber, es roirb früh nnb abenbS empfinblicb fiibt, bie SQctlbcr feben

ltnurig — Überbein beiBt es je^t orbeiten unb ficb einfebränten bis auf beffete

3eiten.

®aS nödjflc 3obr bei ßeben unb ®efunbbeit roollen roit unS ouf fleier»

martifebem ffloben roieberfeben, früher ober noch biefeS 3obr im ®ecembet in

SBien, bis babin, febreiben ©ie ob unb ju, icb »nb Si^ou grüben ©ie auf

baS befte.

3br ®etreuet

S. 2t n j e n g r u b e r.

2J)ien, ben 19. ®ecembet 187(1.

fiiebroerter Steunb!

SInbei fenbe icb 3buf« ben „© cb onb f 1 e d", ob ©ie ihn nun befpteeben

rootlen ober nicht, nicht als 'JtebactionS>S!;empIar, fonbern roeil ©ie ihn roobi

roerben lefen rooOen, roie ich mir fcbmricble.

©ie Betlongen ju roiffen, roie ich brulo übet ben „peimgorten" beute.

®anj offen bftouS geftebe i^ 3bnen, bofs boS lebte peft mit unbebingt ben

Sinbtnd eines SortfcbtilleS gemocht bot. fRur bie Sorlfebungen fueben

©ie noch }u befeitigen. SBenn ©ie mi^ ober bitten, bofS i(b elrooS bofür

tbun foll, auf ben Betfcbiebenen Segen, bie mit offen flehen, fo bin

ich einigecinaBen in Slerlegcnbeit, benn ©ie mUfSten mit getobeju fetbft

anjeigen, rooS ich tbun tönnte unb ben Seg obenbtein noch boju, id)

lebe hier im 2tugenblide roie ein @infiebel, ich roiti nicht behaupten, roie ein

frommer ßinfiebel, ober bod) roie folcb einer.

3(b bin jebt übet unb über bromolifcb befdbäfligt. ßonn bdber nichts

onbetes Bornebmen, noch unternebmen, unb mufs auch ©ie Bertröflen. Sen
ßmpfong beS ponototeS für bie „Stei Ißrinjen" per 40 fl. beputige i^) 3b''en
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mil bem bf[ten 2!flnle. iEönä fngen bit fieute boju — ni(^t ä« bem ^onotor,

fonb«tn jii bfm 5Kör4en?

SRoän« ifl ein munbetli^^et 9Kenf(f|, eä Iränlt Sie mo^l nic^t, «enn er

Sie ni(bt liebt? 9)ieiiie ©enigfeit iinb Sfflilbronbt finb einmal feine ^oul*

gb^en, rocrum beten Sie nicht gehörig on? Söaruin gefiel Shnen „9lero" nicht?

aBo§ enblich, lehtlich, fcbliefeli^ baS 5Dicbter*42ejifon onlangt, fo erinnere

ich niich nicht, jemals um S)aten für baSfelbe angegangen toorbeu }ii fein,

fonft mürbe ich biefelben ni^t Derroeigert haf>t", nicht um barin ju prangen,

fonberii um {einer Unhbflichleit gejiehen }ti roerben. Sine nnbere fummarifche

'Äufforberung aber, etroa burch irgenb eine 3<iim'9» >•'>1» ber ich menige

folche lefe, auch 9<>’^ nicht ju ®efiihtc gefommen fein. IBraucht’S ber lU2aiin,

flehe ich bereitmiQigfl ju ©ienflen, ich moh"' SCBien, VI. Sejirf, roo er

roohnt, roeig man nicht gemifs.

65 erfcheinen je^t fo Biele ßeji{a§ biefet Ülrt, bofS einem Obllig bange

mirb Bor biefer poperinen Unfterblichfeit. ÜJian fieht fchon BbHig im Steifte

biefe 3fi>9f'^ iinfereä lalenteS mit ben Iftrobucten beSfelben Bereint in einer

Stampfmühle unb benft fich, roie hübfch fich baS als Ißappenbecfel ouSnehmen

bürfte. Spöter als 6inbonbbecfel für irgenb roelche anbere als „UBeihnnchtS»

unb ftJeujnhrSgefchenfe", „beflenS onjuempfehlenbe“ llöerle für bie fommeitbe

©eneration.

Sergnügte fjeiertage, lieber Berehrter Sreunb. SEÖir grüßen Sie beftenS,

Dht
S. 9lnj engruber.

»
*

2Bien, ben 1. flrebruar 1877.

Siebroerter öreunb

!

fünbei feiibe ich Shnen meinen „Cebigen ßmf" unb münfche, bafS er

3hnen roohl belommt. 2Die getjt es 3h"eu? SSnS machen 3h« nderliebflen

flleinen? 33ei mir }u $aufe geht cS allen ©roßen unb ftleinen roohl.

3ih hob« 6iä hfnl« noch nicht roieber ju arbeiten begonnen, — machen

Sie (eine geftrenge fRebacteiirS-TOiene baju, ich fürcht’ mich nicht — aber

roaS ich Shnen nerfprochen höbe, foll jeßt bnlb mit mehreren anberem ffleiueren,

rooS ober eben fo groß gehalten roerben fod, roie ich meinem „eminenten"

Talente fchulbig bin, baran (ommen.

3ch grüße Sie auf baS httjlichfte, 3ht aufrichtiger 3reunb

S. 21 n } e n g r it b e r.

* «

IStien, ben 5. 91pril 1877.

23erler Sreunb

!

SDenn auch etroaS fpöt, fo bo4 in ISejugnnhme auf 3ht IfßteS, be«

(läge ich erftenS, bafS Sie hcnet 3hte SBiener greunbe nicht hcimfu^en, mit

roäten Sie baS für meinen Sefuch in ©toj fchulbig. ^fttte Biel ju plaubetn,

— roetbe nüchRenS einiges brieflich berühren. 2BaS iR mit „6ine 33egegnung"?

^obe noch ff'ne Sorrectur, mit ©ffap (ann ich jf&i unmöglich (ommen,

Keftgsct’l .^timgarlcn*. 4. ^cfl, 20. Ba^rg. 19
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fann gar feine 3f'* beftiiiimeii. 4'>‘ibe }u öiel nnbereä, 'JJf u ß-ÜItbeif ! Sn|ieii

Sie mit nur nie^t „!öeg", auf fpater liegen. Sei nnä nflcä rooblauf, boffentlid)

nud) bei 3bnen, loffen Sie mit halb (Sottefponbeiijfatle jiifommen. ^).liit ben

beften ©tiigen 3 pt

*

5p tef äb Q lim
, ben 11. 3i»ii 1877.

SBertet Steiinb!

3)o3 ^onotat bnbe itp et^alleii, bniife befteniS. Sufnflf f''»» 36nen

betmaleii feine leiHen. mit obfoliit iinmbgli^, Sie btmieben iminet bie Saiten

fdjon fo frübe iiiib i(f) bobe gegeiimätlig fo gat leine 'Jlliife übrig, bafo ict)

SBeflimmte» iiicblä jufngen lanii.

3 (b bube unter einem an einen ineiiier Stciinbe gefibtieben nnnienä

iprofdjet, betäfil in Öbenburg. betfelbe bat eine febt einfmbe Grsäbliing

;

„Peben^gönge" gefcbtiebcn, an iDeldjev i (b eigenbönbig gefeilt habe
iinb roelcbe je^t ein gaiij gutes, roenn nmb febt einfiicbeS (roie oben bemrrfl)

9liifeben befoninien l)ot. 6 t fcbitft biefe 3bnen 511 t 'llnficbt, fönnen Sic biefelbe

oerroenben, fo ift’ä gut für beibe 2bcilc, beim et gibt uiib Sie befommeii fie

febt billig.

51ocb einen biäbet raenig befannten 'Jilettnnlen foll iib 3bnf» empfeblen,

einen geioiffeii .ilaBlmantet", bet Dlanii ift jtoar fein 'Jieiiling iiiebt, aber

icb muff erft 6 iiifi(bt nebmeii in einige Soeben, finb’ icb etroaä, baS taugt,

fo babeii Sie bann bie @üte, bo-jene biircbjnfeben.

!8ei iinS alles mobl, boffe baä ©leicbe ooii 3b»f" >'"b ben 3brcn.

fDüt befteni ©tun 3bt fteuiibgefinntet _ .

2 . vl n } e II g 1 11 b e r.

*

SBien, ben 28. 9liignft 1878.

Iföetlet Steiinb!

Sie loütben micb febt öetbinben, tnenn Sic fieb bie SDfübe iicbmeii

rooflten nnb mit fcbricben

:

2i?aä trägt eine tiiblige 'Ülpletin ($irn) für beffeteS ©emaiib nnb

für g ero ö b n I i (b eS , Dom ilopf bis jiim Sag?

3<b fann fo lonS oft febeii, nnb bab’ fein Singe bafiit, nnb menn icb,

wie jebl, einet bie ganje ßleibetotonnng abgnefen inbcblc, weil icb f» wipeii

Win, fo bab’ icb feine Dot mit.

6bet werbe icb ©flegenbeit haben, etliche Sföhniinnen oiif bet ^linfabrt

nach lilarienbab jii beobachten, wohin ich mich 6nbe biefeS auf Dietjehii

Sage begebe.

Sllfo bitte Sie nochmal, thnn Sie mit ben ©efnllen iinb bewegen Sie

fich mit biefet flleibetftage.

Sliif boS hfe}>i<bfte gtüßt Sie 3he 2. Sl 11 j en gtn b e t.

* *

Digitized by Google



r

291

2öifn, bcn 21. ©cplember 1878.

Serc^rter fyreiiiib!

gfitr 36« gfremiblitöteit bdreff bfr JlkibetorbnungS • ?(nfflätung für

,®itnbfln" fage ic6 36iten ntfinen bcftcii ®ant.

Seiber fniin ic6 36>ieii biefe (SefüBigfeit, »ie itb eä gerne möchte, nicht

burch eine 3''f«9f für ben „Jpeimgorten“ Dergclten. 65 ip mir bermcilen gnnj

unmöglich, jegt fihrcibe ich nicht», gnr nichts, nnb bie lebten DJionnte beS

SflhrtS brauche ich, *»•' f’t'r ttrue Jlomöbie richtigjuftellen, nnb eine ältere

3ufage ju erfüflen.

©ie ftogen fehr naio, roie man in ein tSnb gehen tann, baS märe bas

lejte, maS ©ie ju thun roüfsten. Ültlerbing», ich 9'cn9 ou<h »>tr hin, al»

einer, ber hingehört, roeil er front ift.

Sleiben ©ie hübfch gefunb.

6» grü^t ©ie auf baS be^e unb htrjüthfi Ö- 91 n j e n g r ub er.

* *
*

Söien, ben 1. October 1878.

Söerter Sreunb!

tSeften Xnnf für 3h« Slhfünahme an meinem 6rfotge. ©roßen f55ont

für bie loeitere iDtühe, bie ©ie fich genommen h<iben, Oonroegen ber flieiber»

frage unb 3i'fftibung ber tphotographif- 3ch habe biefelben jur ©eite gelegt,

unb fie roarten auf ©ie. il)iögen ©ie biefelben halb abholen.

®afS ©ie mein ©chroager 91. 91. aufgefucht hot, berührt mich ffhr »n*

angenehm, baS ift ein oetlorener 9Jlenfch; ich fogf mich Don jeber 23ejichung

JU ihm loS unb roenn ©ie ihm je einmal toicber begegnen foQlen, bann Der«

lehren ©ie mit ihm, als roa» ©ie ihn nehmen mollen, nur nicht tote mit

einem 9?lenfchen, ber mir nahe fteht unb nahe geht. 6r ift mit ftemb.

9U5 ich 3h»«n fchrieb, bofS ich nach fDlnrienbab gienge, roar ich ouf

bem 25Öege bahin. 9töein felbftoetftünbiich ohne gamilie.

greuub, ich t>'tt fo ungeheuer fchreibfaul, bafS ich '= 9or nicht weg*

Iriege, ba noch weiter ju fchreiben.

§erjlichen ©ruß 3hr S- 91 n j e n g r u b e r.

*

SBien, ben 25. fDlai 1880.

2)lein fehr Derehrter tSfrtnnb!

3hr lefteS ©chteiben hot mir 3hfftwegeu Sorge gemalt. 3ch f^nne

jwar ou5 6rfuhrung bie ©timmung, in ber man [ich olS 93abegoft,*) an irgenb

welchem Orte ber 6rbe eS auch fft, befindet, e» ift eine 9lbfpannung geiftiger

unb leiblicher 9lrt unb ich hoffe. bafS felbe bei 3hnen wieber fchwinbet, fo

gut wie fie no^ jebeSmal bei mit gefchwunben ift.

*) !R. wor ouf SBunfcb btä ?trjle5 in ffilticbenbcrfl.

19*
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34 orbfitf für 3btfn „^eimgattcn“ an einet (Stjüblniig „’ä ^)attinget§

alle Siitin" betitelt unb werben 6ie filbe im 3uni erbalten. ©enbe i4 9)Janu*

fctipt na4 ftriegln4 ?

34 bofft. ®if bobfti "'ir iiebfl Sef4fib auf biefe Inftage, tBefferc«

über 3bt Befinben mitjiitbeilen.

9Kit bttjli4fm ©tuße 2. 9lnjen grübet.

34 fitble beuet, wabtf4einli4 Gnbe biefet 23o4e, na4 SBeiblingaii

(SBefibabn) über. t}n| ift DoQtommen gebeilt.

V

iJöien, ben 22. October 1880.

2Kein öetebtter gteunb!

$et „^ertgottf4ni^er", ben Sie mit in bet wenig fteiinbf4aft(i4en

^bfi4t, mir ein belebteiibrS Unbebngen einjuflöBen, anjufeben jumutben, wirb

wobt biet in SSMen tmim jut SarfleHung gelangen, wa3 i4 ni4t bebaute.

91a4 ,l)Ja4abmetn" bat eS iui4 nie gelüftet, fonberu na4 9la4ttetern,

ni4t meine 'Htt unb ßigenbeit, meine 9ti4tung empfehle i4 }ut „91a4falgf".

ni4t meinen ®ang. fonbetTi ben SBeg. ben i4 nebme. So ift’s, febn’§!

Übrigens bat eS mi4 febt erfreut, bei biefet ®elegenbeit einen IBtief oon

3bnen j(u erbalten
;
i4 boffe Sie woblet, ba i4 febe, bnfS Sie wiebet etwas

fo anjiiregen oetmag, bafs Sir fogar einige 3eilen baran wenben, fi4 auS°

äufpte4en, auf boS bin, Dergebe i4 bem „^ercgottf4ni&er“ alle feine Sünbeii.

34 grüße Sie auf baS ber}li4Pf. 3bt Steunb

S. 31 II j e II g t u b e r.

* ^
*

Iffli e II , ben 8. 3«ni 1881.

TOein berebrter fjfteuiib!

3brem S4reiben ooni 1. b. 9)!. na4 befinben Sie fi4 nifo bermalen,

iia4 einet wobl gnii} futjeii ©leictenberger Gut, bie Sbneii }u meinem auf*

ti4ligen öebaiietn ni4t DofleS Iffloblbefinbeii gtbra4t, wiebet in Ütiegln4,

i4 befiiibe nii4 in SBien, wo i4 aii4 beuet Sommers übet ju Detbleiben

gebellte, unb wenn iiötbig, im {lerbfte nur auf paar 39o4eii, wittli4e paar

!ffio4en, Dierjebu bis fe4jfbn ^age, iin4 9JJntieiibab gebe.

23nS 3b“ Sitte bejügli4 eines SeitrogcS für ben „^leiingarten" an«

langt, fo finb Sie mit einet bet für4tetli4ften Siebacteure, bet f4on ein

Viertel jiibr Dotber bie Seiltoge in ^iinben hoben will, wüten Sie mit ni4t

in elfter Sinie ein liebet Sreiinb, fo würbe i4 Sbnen ni4t einmal einen

Slrtifel — Derfpte4en. 31bet oiif ein „2Danii* tnnn i4 uii4 bermalen wo
i4 riutftünbige 3(cbeit habe unb nii4 berjeit in gaiij iiiiprobiicliDer tDiifS*

ftimmung brfinbe, bie ini4 leine gcfunbe 3eile f4teiben lüfSt, ni4t einlaffen.

34 bnl>r ''o4 fo tiel Dor mit, i4 niufs birfeS 3abt niib bei 3f'lm
mit einer bramatif4en 31rbeit, — con bet no4 iii4IS feftgeftellt ift — bemu».
beim nur ein fol4et Grfolg b'lft mir über peciiiiiore Sllifete hinüber, bie mit

nun au4 an ben 2eib }u rüden brobt.
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£aS Oiiartal 3»li—9lugiift—©eptember fmb mir für jebr anbere Wrbrit

nrrlfgt, grbt eS gut, mir ooii ber ^)anb iinb mir felbft, bann bin id) für

ba§ lejle Quartal b. 3- aOrrbingS frei, früher Dorau§fidhtli<h nid)t; id) laffe

Sie — abtr nur and) ©ie — in meine leere ßüche bilden.

9J!it beftem ©riife 3hr gelreuer 8. Slnjengrnber.

>1« •»

*

^enjing, ben 1. 3uli 1885.

ISerehrter greunb!

34 babe mir ein eigenes ^)eim jugelegt unb mobne nunmebr ipenjing,

TOabrgafje 9tr. 10, auf roelibe 'llbreffe iib fRüdfiibt S» nebmen bitte, falls ©le

fibreiben unb gar einmal roieber in ^fJerfon oertebren rooflen an unb mit

3brem anfriAtig ergebenen „ .
' ^ “ S. 9lnj eng ruber.

*

Staun niibt (ommen, beim iA b<>^e ben rechte nO-uB gebroden,
nnb liege ju Sett.

heften fcbönjlen @ruB Don Sbeem

um fl eben ben (auf ber anberen ©eite) 8. Sl n j e n g r u b er.

» *

lic Ic^tc .Harte ftammt qu*3 bciu 3abvc 1880, cS fehlt leiber

bas iiöbcre $atum. Tic ©efcllichaft beS 'HnjengnibcrfreifeS batte

einen luftigen 'Jlbcnb «erlebt, ^n einer ©trafee beS ißcjirfcS 'Bieben

trennten fie ficb nach iHitternacbt, ficb gegenfeitig noch heitere '^Ibfchiebe--

grüßc äurufenb. 'ülujengrubcr fchritt ollcin feiner Sfehaufnng 511 . Sür
ben nüchfteu 5ßormittag, «ur ber ’Jlbrcife iHofeggerS nach »Dar eine

neuerliche 3»f®9tt'enfnnft beftinunt. ‘llniengrnber tarn nicht jn bcrfelben,

tüohl aber bic oben niitgetheiltc Starte, 'tlnf bem öeimroege in ber 3iacht

hotte er fith bnreh einen nnuorfichtigen Tritt ben 5nB gebrochen.

M.
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Sotntnerfage an kx ^aha.

»<m ptfer Rufcjifirr.

3., 4. unb .'). geptcmber (]8!)5) mit grau iinb 2od{iter eine

2?ergpartie gemaebt über '3lu, «ceroie)en, «eeberg, Sraiibbof, 2Beg»

febeib, Müftenriegel, Oöü, 9Jing, iöeitbiclbobcn, ö^feböber, ©iiboib,

roerf imcb 9JiariQ'3cö-"

Ü'ie febv trodeii ift fie, bie|e Jagebucbitüti^ unb mie Diel ent-

jütfenbeit S''balt bat fie für ben, ber bie tlcine Oiebirgesreife gemaebt

bat

!

2'rei Jage lang in ben 'Jllpen unter molfenlofem yimmel. ffieiB

man, mo5 baS jagen mill in nnferer metterroenbifeben 3ctt ?

3n 'Mn bem ^>cr fteirifiben Üanbesbabn entftiegen, haben mir

üom '-t.^oftmeiftcr jn Seeroiejen einen 2öagcn gemietet nnb ber '4?oflroirt

felber ift nnfer Atntfcber gemefen. So begann eine gute nnb fiibcre Sabrt.

— Über ben 3eebcrg mietet man ficb ben SJagen, nm Bor ober hinter

ihm b« jii f^nß ju geben bergan; barob haben nn-3 bie 'J'ferbe febr

banfbor angeblirft. '-Balbe auf bem Seeberg ift uor fahren an

einem 'Mooembertage ein berrenlofer ämeijäbriger .Wnabe anfgefnnben morben.

(rr f(bien ausgefefit ^n fein, man (onnte aber anä bem .ttinbe niebts erfahren,

nnb ber fyall ift biö heute bnnfel geblieben. J;er Al nabe ift bann getauft

nnb nach bem .Halcnberheiligcn beis Jagcl!, mie nach bem fynnborte Wort

Seeberger genannt morben. Ter '^toftmirt jn Seemiefen hat ihn auf»

genommen nnb erjogen. Oentc ift ber Atari Seeberger ein hnbfcber Stn--

bent nnb ets gibt l'ente, bie in ihm „baS lölnt oon hohen Stammen“

mittern. ltiellci(bt ift er ju großen Tingen ertoren unb baut, fall« er

Csngenienr mirb, über feinen f)lamen:^Dater, ben Seeberg, einft eine bejfere

Straße. Tie 'Muoficht oom Seeberge an« in bie mciten S(hlud)ten ber

Jnflmiß nnb auf ben gegenüberftehenben f(hoberartigen Seiftingftein oerföhnt

nn« mit bem Iffiege. 'Mnf ber Ööhe be'3 2Aerge-3 menbete fogar eines

nnferer '4.tferbe ben Atopf nnb fchante baS ^Hochgebirge an. Thcner genug

befahlt! mochte baS fchnoufenbe Th'cr fi<^ benfen.

^enfeits abmärts 'Mimen nnb UBalbberge, ein 'l'leer oon fficllbern,

über mclthcS mancher ^Mfenftoct meiß emporragt. 2öir fommen am fffnfee
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ber 'ülfleiijer Stande ^iim Svanböof, bcin Sieblingäfife beö §rjf)cr^ogä

3oban», wo er cinfl ieitic jiingc ^rau miä bem Sürger^aiiic geborgen

hielt, fofonge fie bei ben hoben »^ftri’t^nften om ^)ofe nnmöglidh war.

^rft ol^ bie ftoi|erin )ie beige^ogen nnb in ®egenwort ber 'ilbel^Ieute

gefüfät hatte, war iie oon biejen janctioniert. 'ilber bie „Saronin öon

Sranbhof“ blieb nicht bei ben ^'offartSpinieln, {onbern (ehrte mit ihrem

(yrähfrjogc wieber jnrüct in bie fteierifche 5ßalbheimat. 'Jim 2:age nn)erer

Sorüberfahrt gneften beim SBranbljof jwi|chen bem öiartengebüf^ ein paar

herjige Atinbergefithtlein hcta»‘3 J» »inJ — bie Urentel.

ffieiter hin fommt ba? Törfchen ©ollrab mit bem .itnappenborf,

wo mir jept jn oiel Feiertag J“ ffi« i^eint. freilich i5eiertag, aber

nicht brel)t hi« tiw C>«b [ich ber Spieß! — ^lim ^haie »on SÖegfcheib

— ber 2e)er möge nnö auf ber .Harte fdgtn — bogen wir lint« ein,

gegen nnb über ben Hoftenriegel. „(Sin reiner l^artweg!" rufen bie

3ieifenben l)itv anä. 3» fanfteften SBinbnngen fommt man bnreh SUalb

nnb ©efchlöge hinan jnm !paf« am .Haftenriegel, wo fich nnä plößli^

ber lölict in bie Öochfchlucht mifthnt, bie .voifchen ber ‘älflenjer nnb ber

Seiler Stariße bamalS in obenblichem Schattenblan gähnte. la^ ift bie

ttöIT ! 'Bir fliegen auf Schlongenpfoben hinab iwifchen niebergebro^enen

(ffel^trümmern. Belebe Üieoolntionen hat hi« baä 'Baffer oollbracht. nnb

jejit ift baoon fein IJropfen oorhanben, alle 33etten nnb 'Jfunfen fahl nnb

bürr. ^\ii biefen S^lnchten wor eä, wo mir oor oielen fahren jener

'JJiann begegnete, ber fich perfönlidh babon nberjengt hat, bofä bie Grbe

vunb ift. llnb bafö biefer Sali ein Spielban ift! ©r war Hohlenbrenner

gewefen, fpielte auf ber fleinen Sotterie, gewann, fpielte auf ber großen,

gewann, machte fich auf bie 3ieife gegen 'Beften nnb fehrte na^ Sahnen

uon Cften h«‘ wieber heim, an ©elb fo arm al^ je, aber an Crrfah«

rung nnb 'Bei^heü eei<h, io rci<h. hafö er wnf«te, e§ lebe fich in her

Höhlerhütte eigentli^ an^ nicht oiel f^lechter als anberSwo, „wenn

man gefnnb ift, nnb an fich Mber einen guten Hameraben hat", ^a,

ben hatte ber finge luftige 'Jllte nnb jnchejen fonnte er no^, alS wäre

nie ein Hörnchen Beltftanb in feine Hehle gefommen. 3e^t ruht er

längft anf bem fleinen Hirchhofe ju Beichfelboben, ber gute Stichel

Stöffer, ber bie Sonnen ber ©lücfSgöttin fliiglich anSnüßte, ohne fi^ oon

ihr nnterS Ütab friegen ju laffen.

'Jta4 einer Beile waren wir am 'Jiing. l^aS ift ein fteineS Biefen-

thal jwifchen finfteren Serghängen, im ^intergrnnbe ein gewoltigcS Selfen-

far beS Öo^f^wobenftoefeS, weldheS im 'Jlbenbleu^ten golbig>roth nieber»

ftarrt. ^ier fteht ein SogbhanS beS ©rafen Steran. Bir wenben nnS

110$ rechts, bie S^Iiidht hinaus. '.fJIößlich ift unfere glatte Straße jwi--

fchen Baffem. SinfS ein Sach, «lihtä «in Sach, anS ber 6rbe brechen

fie in üppigen Cnetlen nnb jeßt erfl gewinnt bie ©egenb öeben. Bir



batten unfeven SÖagen üoraitöfabrcn laücn unb ipQjicrteii in bet lau»

icbigen 'Jlbcnbbämmerung fröblitb noch, biä baä Sraufcn bcr «alja an

unfer Dbr ftblug imb bie Cicbter bcS §oteIä 511 Söcicbl’clboben unS ent»

gegenblinften. $ie 2a(ja fommt fern au« bcr 'JJioria'3ctIer ©cgenb bcrab

burtb enbloi'e S^Iiubtcn, in benen fie nichts neben fi(b bnlbet, als roü»

fteftcS ©eftein.

3 <f) müf^te taum ein 'Jllpenborf in nnfcrcr fetcicrmarf, bais fo eng

^roif(bcn hoben SPcrgen ftebt im tiefen 23iefengvunbc. Xer ?(mci^togcI,

ber ©ntcnbranb, ber IBranbftein unb bcr Dtie^togcl filieBcn c>3 ein nnb

hinter biefen fteigen ber i'»ocbftabl, ber 3>«fen unb bie 'Buchten be§ itoch»

ichroab auf. "ihol oon 'Bcithielbobcn hett nur Cbcrlichten, barum

finb bie i'eutc bort auch heö im ftopfe. GeS ift eine Heine Öoljtnecht»

gemcinbe, bie armften Käufer bort hoben eine Wuh, bie reichfteu hoben

beren jroci. 3^ hielt biefeä 'Bcichfelboben immer für einen ber inter»

effanteften Bintef nnfcrcr ?Upen unb munbere mich ftetä, baf^ fo roenig

uon ihm bie 3{cbc ift. 8eit ein paar Rohren ftcht bort ein ftattlicheä

iouriftcnhotel. Ta-i „fefchc Öotcl" mö^tc ich es nennen. ®cgrünbet

mürbe c« oon einem Bicner Ghepaar, oon bem cS mufterhoft bemirt»

[(haftet mirb, unb jmar mit 'JJtufitbeglcitung, bie 9?rau fpiclt Glaoicr,

ber 'JJtann geigt unb beibe fingen baju. Unb mie ! 'Jticht bloß 'Biener

lieber, auch e^tc alte SBolfälicber, mie fie in bie ©ebirgögegenb gehören,

fingen fie nach guter ?lrt ben ©afteu Dor. Bir hoben einen fchr on»

genehmen 'Jlbenb in biefem c^ten unb rechten 'JUpenhotel pcrlcbt nnb

barauf in ben guten '.fetten oortreffli^ gcfchlofen. ©egen 'JJtittcrnacht mnrbe

ich ober ins fjreic geholt, nm bie 'JJtonbbelcii^tung ju betrachten, bie

hoch an ben SfelcSmänbcn ihre fülle iierrlichteit hinbreitete. $ie 23erge

ftanben filberig fehimmernb mie burchfichtige 'jithcrgcftolfcn in ben buntlcn

'öimmel auf. 'Hm fclfigcn 'Hmci^fogcl, ber hinter ber ftirchc fteht, fonf

baö blaffe Sicht immer tiefer herob
;

ba ftanben im ®orbergrunb ichmarje

£tämmlein mit Cuerboltcu — bie Äreujc bcS Heinen griebhofes. 3n

bemfclbcu 'Jlugenblict hörte ich, 'oie nn bcr 2hürc beS ^)otelä ein 'Biener

iourift rief, folchc 'Dtonbnächte miiffe mon erfl in bcr Schmeiß fehen,

bort feien fie no^ oiel fchöner. 'Huch ber Gomfort für bie 'Jteifenbcu

märe in ber Schmeij mcitauö beffer olei in Öfterreich, mo man ja in

allem jiirücf märe. Übrigen^, menn er jeßt ein frifcheCS G3laS „ipilö“

haben tönnte, fo märe bas nicht ju pcrachteu. lemfclbeu »perrn mar 011^
ber Seeberg jn fteil nnb ber ilaftenriegcl ju fteiuig gemefen. 'Barum er

eigentlich inS ©ebirge gieng, menn er bie 23erge nicht leiben tonnte!

Xer 'Birt that fein lütöglichfteS, nm bem Dtaiionuierer mit Forellen,

Schnißel, öirfchbraten nnb SSier ben 'JJiunb ju ftopfen, maS ihm enblich

auch gelang. Gs ift fchon eine i^reubc, braußen in großer heiliger Sänb»

lichfeit folchen
'

4-tatronen jn begegnen !
—
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'Jim iiQi^fteii 3JIorflen Ijörtc i4 id&on »or fct^ö U^r in meiner ein

iröt)[i(^cä ÖJeic^rci. ®ie ^Jlngen onfit^Iogenb, [ilenbctc midj baS genficr, beim

braußen lo^tc ber Seifen im eonnenicfeein. 6ilenb§ marfen mir nnfer (Seroanb

über unb gicngcn binauä in bcn (üblen tbauigen 'DIorgen. 3m Üinblein

if( 3obam<c3 in ber 23üf(e, eine Srnn rief hinein
:

„Sobannc^, mic baft bii

cö fcbön ba!" — „Sron, fommt mir einmal im Söintcr ber!" ant--

roortete eö brinnen, baä mar ber fülefener.

CHne Saffe beißen Äaffeeä, unb bann auf ben Söageu. 3n (larer

'Ulorgenfrifibc burcb bie roilbcn Scbluibten binaO, ber Solja entlang, —
®ütt, maö fannft bu mir Öerrlicbereä bieten Don beiner 2BeIt! —

'lüie Soija ift ber einjige größere SIuf§ in £teicrmar(, ber burebauä «on

Cftcn na(b SBeften gebt, uon niebrigerem ©ebirge in baä böbere, aifo

gleiibfam aufroärtä rinnt, iroßbem bat fie ©efülle genug, um ftellen«

meife jmifcben bcn bemoosten Steinblöcfen bin ninder gifcbten unb braufeu

ju (önncn. Söalb (amen mir jiir ßlaufc, roo ber Slufä jum Scbnfe beä

»joljtrnnsporte#, ber jcßt inciter unten anbebt. geftant roirb ju einem See,

luelcber bann biä nabe on Seicbfclboben beranfgebt. 2ägli(b nm fünf

llbr abenbl loirb bie filaufe gefcbloffen, nm am niicbften Vormittage geöffnet

:,u roerben. 'JOtan mirb niemales fagen (önnen, bafö in biefer ©egenb

bea Dielen OoIjeiS roegen eine (fifenbabn angelegt werben müffe; bie Vrin»

gung Diele Stimbcn lang bi^ binanä jiir Gnnö unb no^ ber Station

@rofe>'Jicifling beforgt ba# 'J^affer ouf ba# Der(äf#licbfte unb billigftc.

'Jl'ürbe aber hier eine (fifenbabn gebaut, fo müf#te fie in ber 2:ouriften«

weit bolb einen no^ größeren 'Jinf erlangen, o(# bie bnreb ba# ©efeinfe.

Von ber febr intereffanten ftlanfc, an beren iKonbe ber 'löeg burcb

einen iiiimel führt, fuhren wir weiter unb betrachteten unterweg# ent*

Weber bie wilben 'Jlbböugc be# fpoebfebwab jiir iMnten ober ba# Spiet

ber SarcIIen im Sluf#, ber fpärlicb äwifeben bcn naffen Steinen babin*

rann. 'JIn einer Srüefe fprnbeltc nabe bem Ufer ou# jabircicben Stellen

mächtige# 'iBaffer au# ber (frbe. Etliche 'JJIcter höher entfprungen, unb

e# gäbe ben f^önften SSafferfatl
;

aber fo ift e# manchmal in ben ftei*

rifchen Vcrgeii, fie hätten 'Jtliittel genug, (önnen aber bamit nicht bau#*

halten, ober finb ju fchlicht, um nach Gffect ,511 bnfeben. Übrigen# ift

biefer '|tun(t bei ben „A'Uäffer--Vrünneu" wohl Ju beachten, Don ber

Vrüc(e au# weiß man wahrlich nicht, fotl ber Vlicf fchluchtauf^ ober

ichluchtabwärts fliegen, ba# Vilb ift iu feiner finfteren 'löilbbeit über»

wältigenb. 'litenn wir jene Stelle meinen, fo fpre^cn wir feitber nur

Don ber „fchönen Vrücfc". 3<h glaube, jeber, ber je auf ihr geftanben

ift, wirb mit biefer Venennnng eiuDerftanben fein. — 'Jln ben fchrün»

bigen ftläffenwänben entlang gefahren, waren wir enblidb bort, wo ber

'JIntengrnbeu einen mnlerifchen Vlicf geftattet in ba# Selfenberj bc#

Sebwobengebirge#, unb Dor un# ftanb ber moffige Sel#tegel ber 'Jiiegerin.
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3roii^cii bic}er unb bcm ^'o^ftobl, ooii ber Saija biivc^floflcn, «on einer

fluten etraßc burc^jogen, ift boä grüne i^al be§ ®j(iöbcr — ^errliefier

'4.Moii für ein "ionriftenöotcl. ^ente fte()en bort mir ein par öütten, loo^

non eine allerbing« gute üuft (lüttc, ein 2Birt-3t)Qu8 jn fein — unb tS

ftc&t ()ier bo5 be-3 Öer5og3 öon '-f^arina. Tiefem finnten mir

ben f?cnftem Ointin, nnb fcifjfii i» i>cn '-l.'ra^t.

primfnoUcm „iSiebcrgebnrtäftifc“ olleS; ber Spcifefanl, bic

bie St^Iafgeinöt^cr.

mie gut fioben cä bic öoben Werren!" rief iemonb bon nn?

unb ein anberer »erfeijtc : mie arm finb fic ! $ie fönnen bie 3iatur

ni^t lieben, menn fic nicf)t übcratl i^rc Icibli^c tBcqncmli^fcit, i&rc berr^

ftboftlieben '4-^offioncn bei fidb bnben ! 5ic fönnen fidb nicht bormtoä freuen

an ber üanbf^aft, menn fie nicht ihre lUorbmaffc mit fich führen bürfen,

um fchönc, (ebenefrohe Th'cre jn tobten, bie fie Icbigti^ anö Diorbtnft

gejüchtet hnhen. 58on fo orbinören ^nftincten finb fie befangen, möhrenb

mir anberen olle Schönheit nnb ©röße nmfonft haben unb fclig finb im

'Jlnfchnncn ber göttlichen IBunber!"

(finige 5ogc früher foH in ©fchöber ein nnefter Wanbmcrtebnrfche

ober «tnbent, ober auch ionrift, — mer ficht bae bcm 'Jlbamecoftüme

beim fofort an! — hernmgclanfen fein, (f« mar ein heißer Tag ge>

mejen, er halte fein ©emanb anegejogen, auf eine eanbbanf gelegt nnb

mar in einen Slioffertümpel ber Salja geftiegen. Ter llnglücflichc muffte nicht,

bafe biefer 'Jllpenflnfe (»’bbe nnb ffflnt hat nnb fo mürbe er überrofeht oon

ben hohen 29cUcn, bic ber oben an ber Aflanfe geöffneten Schleufe ent->

ftrömten. ftfoch Aur 'Jfoth tonnte er fidh an>3 felfigc Ufer retten, allein

feine Wofen, Strümpfe nnb Schuhe unb alleö fah er flott bahinfehmimmen,

abmärt« gen UlMlbalpen. ‘Jln« Wafelnnfislaub flocht er fich einen süchtigen

.Qrons, bonn fanb er einen Wolter, ber bo« 'Bert ber 33ormherjigfeit

an ihm erfüllte oom fyiife bi« jiim Alopf. t^r mill bie Älciber jiirüct'

ichicten, hat er »erfprochen. 'Beim fein Staub nnb 'Jfamc nnb meitere«

Schicffol SU erfahren ift, fo merbe ich baoon mclbcn.

'Ba« biefer Ibabenbe an feiner gansen 'Befenheit erfohren mnf«tc,

bo« fohen mir — no^bem im ®)chbbcr imfer 'Bogen bie 'Jiürffahrt

angetreten — bloß mit ftaunenben 'Jlngen. '-fllößlich bemerfte meine r?rnu,

baf« ba« 'Bofjer anhnb s» fchmcllen. lebhafter fchlngen bie 'Bellen on

ba« Ufer, fehoffen über Sanbfehütten hinan«, fchlngen an Seifen nnb

mächtiger gof« ber Sluf« bahin, bi« er, in hohtn rafchen Bogen ba«

ganse breite S^achbett au«füllenb, mie ein riefiger ®ergftrom au« ben

Schluchten hfoorfam. Tiefem roilben, ho^gehenben 'Boffer fuhren mir

mm entgegen unb hatten ftnnbcnlang ein Schaufpicl, bo« man fo leicht

nicht oergif«t. 'Unfang« mar ber Slnf« ctma« trüb, bolb aber gemonn

er feine grünliche llare Sarbe micber nnb that, olä märe feine ganse
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Üppiflfcit 'Jfotur, iDä&reiib bev See oberhalb ber iHoiife inchtc lauf, ^(b

vütbe jebem, ber bort tuanberl, bie Stimben be-3 ’ülbfluficä nicht jii oeriäumen,

boo 2?aben niiterhalb ber ftlmife aber inärc ben Soretlcn ju überlafjen.

i)Jach 23eichielboben ^urürfgetehrt ein frübcä Diittaglmahl, nnb bann

fort nach 'J)Jaria-'3ell. ?luch hier ift toicber ein iPerfl, ber Öal^, ju iiber--

tanchen, beim baä ihol nimmt bie ealjn für fich allein in 'Jlnfprii^i.

Sic habe ti ollein gegraben nnb roollc eä hier in ben Schluchten bec-

.Rlanegrabcn^ mit niemonbem thcilcn. Unfer 'Ü^eg lommt jn einer 2:afel

mit ber Snfehrift: „2?lict auf ben Jpochfchniab. " So. ift beim hier im

Schroabcngebicte baS ction-j fo Seltenem? ®eroifä. Ulan mag bie Schma-'

bengrnppe tagelang nmlreifcn, bnä h»he Vanpt loirb fich "»r feiten blicten

taffen; fleht man öorne, fo ift bie Sriift 511 geioblbt, fleht man hinten,

fo ift ber Sncfcl jn hoch, fleht man an ber Seite, fo ifl ecS bie 'flchfcl,

bie ben Äopf immer loieber oerberft. ^"»ier ooin SHerghangc ber Jpochleiten

anb gefehen, ragt im föintcrgrnnbe ber Schluchten ber Schmabenftoef 00111

lYiiB bi§ jnm Scheitel auf, e-i ift ein Öochgebirgcsbilb, loie in ben Cft-

alpen folche iii^t oiet oortommen. Untere ökgenb loirb 111111 fanfter,

lidtter, im Jöri^cn ©renth fiel)! man - niicber eiiimol ein ®ancrnhnii5,

bann fommt baö ©nf^ioerter'Jhnl mit feinem ftohlenftanbe. llnb bann

boäf grüne ftille „ Jhal ber 'JJlntter 3efn".

$ic Sonne gieng f^on über, ol^ ber joefige 3ellerthnrm 1111» ent«

gegenfnnfelte. — 'Xiirchons fein Srennb eine« rdigiofen fjormenciiltuis

habe ich an 'Ballfahrerortcn mancherlei nu^jnfehen gefimben, babei aber

nie bie fflebeiitnng beftritten, bie eine locitc 'iÖallfahrt im ©emüte be<5

iöolfc^ hat. 3Jlario--3ell ift mir an« üerj geioachfen. To« Steinpflaftcr

möchte ich hört tüfjen oor bem ©nobcnaltare, beim baronf finb nufere

Slorfahren, bie üergongenen ©cfchlechter, gefniet, glönbig ihr 'Jlnliegen

ben »pimmlifchen opfernb. 'Jcicht in jeber Atirche loirb gebetet, 100 Öentc

fnien nnb bie Sippen beroegen. llnb hier, in bem 011# weiter iyernc fom*

menbeii äÖallfnhrer, ber inübe nnb belabcn mit Alninmer oor bem Silb»

iiiffe fanert, ift jeber ©ebante ein ©ebet. SSeinenbe 'Dlenfchen machen mir

baö Oerj rebetlifch, ich tann nicht Anfehen nnb am roenigften jpotten, niie

eä 100hl auch jn gefchehen pflegt bei müßigen ©offern.

Dlaria--3efl ift fein Sonrbe§, loo '4>ricfter octio eingreifen, bafC'

»ülUmbcr" gcjchchcn. Tie ©efchichte oon lUlaria*3eIl tann eigentlich "i<ht

einmal gegen boö ©eroiffen 'llnberögliinbiger oerfloBen. ©in frommer

DJiönch hat oiiö Sinbenholj ein 'Diiittergottesbilb gefchnijtt nnb eö oerehrt.

Jlnbere Sente haben in ber iterehrnng (nicht ^llnbetnng) besfelben ISilbe?

Troft nnb Seelenfrieben gefimben, Jürflen haben in 'Jfoth ber feeiloiibs-

mutter gebacht nnb nach überftonbener ©efahr bem fchlichten Silbe ein

©otteöhauö gebout al^ erfte ©nlturftötte in biefer ''illpenroilbniö. Ta? geht

aUcä natürlich jn, im 'JJahmen ber 'DJenfehennatur nnb ber ©efchichte.
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3ii bici’ct 3cit, öie bcn auBcrirbif^cii, uiiprafti)(^cn, toid tagen, uiu

gef^öftlic^en Tsbealcn fo ab^olb tft, berührt cö eigcntbümlic^, in einem

fo öenlic^en Jcmpel, bem ©öttli^en gemeibt, ben ging bes ©laiibenä

',u [eben. Unb märe eä eine Hioffbee . ober eine Spnagoge, rao ber 5DJenf(b

lein armeä »erj einem hoben Sbealc jnioenbet, bort btimelt e*5 mitb an

nnb bie Stötte Perebre idb- 2!arum bleibe fteben im AÜranje ber Serge,

bii i'cböner Sau auä Dknf(benbanb, bn jüBer SOiarienglanbe in eherner

Weftalt, bu bciliflcä Salve Regina!

'iluf ber ^eimreiie om britten 2:ag batte idb, mic immer noch

erregten Stunben, förperlicbeö Ungemach J» tragen. Sonnenbranb nnb

beider Staub tbaten ber febtuer atbmenben Sungc toeb, nnb boeb war

bie Seele janebjenb. 3cb batte wieber fo oiel Grbnbene^ gefeben unb

empfunben
; itb banfe bem Stimmet bafür um fo inniger, alö e*? für mich

faft nnpcrbofft war, ein folcbe» Slanberglüct in ben 'Jllpen ber Steier^

mnrE noch einmal yi erleben.

Son unferer Äleinjlfn.

S ebcr .rtinber, bie bfrnnmacbien, loeifj man nichts mehr jn berichten,

fie finb wie anbere auch — fic finb öente geworben. TnS ,«inb

aber in feinen erften Sabren, baS ift noch ein ^baratter, möchte ich fagen.

il'enigftenS ift eS einbeitlicb, weil eS noch feinen jener 3wiefpalte fennt,

bie fpöter ben Ifborafter fpaltcn, weil eS noch einfache, wahre 'Jfatnr ift.

;Heine 9Jatnrmenfchen finb wahrhaftig, fie fönnen nicht Ingen, beim eS

ift gaii} wibernatürlicb, etroaS nnbereS 511 fagen, als man weiß, anberS

yi fcheinen, als man ift. 'iltenn ein flinb an anberen nicht bie flüge

fäbe, Don felbft mürbe eS nicht fo halb baranf tommen, 311 lügen. 3ch

fenne ftinber, bie mit oicr bis fünf 3abren heftige üföabrbeitsfanatiter

finb, immer in ber größten 'Jlngft leben, ob fie wol)l jo immer bie tnappe

'iitabrbeit fogen. Irin 3c><hcn, bafS fie Pon ber 2üge fchon wiffen, unb

bafS man ihnen bie 2üge bereits nlS etwas 'JlbfcbenlicheS b'iigeftellt bot.

ÖewifS oft febr überflüffig. 'iln mancher Sünbe gienge ber junge Sienf^

porüber. wenn fie nicht gerufen würbe, glei^fam inS Seben gerufen, um
fie bann mit allergrößter lUübe beS Söbagogen wieber ^n töbten.

Ta fällt mir nnfer fünfjähriges lUnbel ein, baS ift ein gon,5er

'.yinnn.

„'BiDft bu beute ruhig fcßlafen, menn ich bicb inS Sett gelegt haben

merbe?" fragt bie 'Otutter.

„üBötlen thu’ id) wohl", fogt bie Äleine.
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„Sirft bii mir bo^ berfprc^cn?"

Bcriprcc^cit tann ni^t. Üßcitii ein Äriig auf beti iSobcii

föKt, fann i^ ni(^t f^Iafen."

„ßinb, cä fällt jo feiner auf ben 3?oben!"

„93cnn mic^ eine S^liege beißt, fann i4 auch nici^t fd^tofen. 'Böllen

tbn’ i^ fcbon, ober id^ mciß e-3 nidbt gereift, ob ic^ fann.“

„'Birft bu aber roenigftenS rubig fein unb nicht fthmößen?"

!Ta fchmcigt bic flcinc 'Dfartbn. Bach im ®ette iieflt« ««b nidht

fchroähen bürfcn — ba§ ift [ehr hart ! 'Bir finb ja ein fyraiienäimmerchen,

ein fleinc'?. Bir fprechcn am 'JÜiorgen ba§ crfte Bort, bas! im fönnfe

gefprocheu mirb
:
„Ühitter, bift fdhon toa4 ? C>aben bic Gngcl auch «trumpfe

an? Sinb hfntc bie .ßirfchcn fchon reif? 'Barnm finb bie 'Boifcn? 2^amit

c§ regnen fann? ?lbcr eä fofi ja ni^t regnen. Berben bie e^neefen auch

nafS, toenn e§ regnet?" $o geht eä fort ben ganjen SJag. Äeinc geiftige

Jlrbcit ift fo fchmer, olsi einem .ttinbe all bie fffragen, meun auch nur

einfach, ju beantioorten. SScrjucht eS nur einmal, ihr toerbet halb fchen,

bofä euer Serftanb unb 'Biffen oicKeidht gerobe au^rei^it für Grioadhienc,

baf§ c>3 aber ganj unjulängli^ ift bei fliubem. — Dfuu baä 5tooIf=

ober oierjehnftünbige t?rogc-' unb 'ilntroortfpiel foll im iPettchen fein ?nbe

finbeii. Unb mcil bie 'Uhittcr fchr bnrnuf bringt, fo uerfpricht C5 cnblidh

boö Jirnbcl, e>S molle ruhig fein, gauj ruhig. — Uub fie hält 'Bort.

Beim fie tS einmal ocrfprochen hat, bonn bleibt’ö babei, ein 'Bort, ein

'Diöbel !
-- 'Ba§ eä aber ber kleinen für 'iluftrengung foftet, boö mirb

nicht enoogen. Die 'Jlugenliber prejest fie aufeiimnber, e^ hilft nichts, fie

tonn nicht f^lafen. Den tlcincn rothen 'JJiunb hält fie jn mit beiben

iiänbdhcn, bic fie borauf ttbereinouberlcgt, benn fie mill feigen, bofi fie

nidht fdhlofcn fonn, fie mill fragen, ob ber ifrug gemifs ui^t ju 2?obcn

foHen mirb ober ob auf bem Sahnnorft auch lebcnbige 'Jiilpferbe ju haben

finb. Unb fie barf nicht unb barf nicht, beim fie hat’S ocrfprochen, nicht

mehr jn fchmilhcn. — '.^ilößlich ift olle 'Jioth ju (fnbe, fie braucht bic

Siber nicht mehr einjupreffen, ben SIhnib nidht mehr jusuhalten — fie

liegt im fügen, heiligen ftinbeSfchlummer ....

ilUit neuem ßrma^eu gehen freilich bic neuen Sorgen micber an.

Das heitere, fanfte, folgjame iHnb hat feine befonberen Sorgen.

„Birft bu heute brou feilt, 'Itfortho?"

„JBiellei^t."

„Barum nur oiclleidht?"

„Benn mir ber Sli^el ßrbfen inS ©efidht mirft, ba merbe ich ihm

eins an ben Äopf geben. ®ielleidht. ©croifs loeiß i^’S nicht."

Sic mill fidh ju ni^tS üerpflichten, maS fie unter Umftänben nicht

halten 311 fönnett glaubt; nichts ift ihr ungeheiierlidher, als meun etmaS

anbetS auSfällt, als eS befprodhen morben ift. Dicfelbe 33crläfSli^feit, bie
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)ie beobachtet, »eilaiiflt i'ie auch »on beii „Alinberii“. Tie Winber,

bnä fiiib ihre älteren Oieichtoiftcr üoii breijehn, fünfjehn, einunb^roanyd

iinb jineiunb^tDanjig fahren. lUit größter ©utmüthigfeit blicft fie nicber

oiif biefe „ftinber", nur toenii eineS gar ju finbii'che Sachen thnt, als

yim tPeiipiel, loenn ber Öh)innnfiaft anf bem .ftopfe fteht, ober wenn ber

llniüerfitätäftnbent fich einen cynchsichwanj al-3 S^nnrrbort nnbinbet, sieht

über baä rojige Oki'icht becs {(einen Tirnbelä ein Schotten leifer ©ering--

ichätning.

Crinsig ernft nimmt fie mir ben 3?ater, weil ber auch )ie ernft

nimmt. Tenn fie will ernft genommen fein, was ober nicht miÄfchließt,

bafs beibc oft redht toll miteinonber fchötern. Iffott niib ber Üloter, ba3

finb fo ihre s'ffi moßgebenbften Öente. Tem einen ftrnhlt fie jeben Sag

bn^ Öoor, ben onberen hat fie noch nie gefehen. Ü^on ®ott weiß fie mir

Dom öörenfogen, bafcs er „bie 3lVlt oerfchlafen hot." Tic gute fbbchtn

Soli berichtigt fie s'oör immer wicber: „'Jiieht uerfchlofen, bn Shörchen,

fonbern crfchaffcn!" „(frfchoffen", bo§ uerftcht fie nicht, fie bleibt bei

ihrem SSerfchlafen. llnb 'ileffimiften fagen, biefer neue (fMonbensnrtifel ber

fleinen lUiortha ftimme gons onffallcnb.

®crnc befafet fich bic fünfjährige 3JJartho mit methophüfifchen Tingcn

nnb ift babei fo fing, luie ein fermer Togmatifer ober !15hilcfoph, woä freilich

nicht ollsnhoch gegriffen ift. „^ch bente leben Sag anS Sterben", jagte

fie einmol onf einem Sposiergange 511 mir. „^(h freue mich ftho» baronf."

„Oho!“ rufe ich on-l „©efällt cef bir beim nicht auf ber

'JSelt?"

,'JÜiir gefällt e>3 fchon, aber im Jöimmel ift’S no^ öicl fchöner."

„llnb bn wolltcft t)on beinern ®ater fortgehen?"

^ch merfte wohl, loie ihr bicfcä rohe 2Bort an§ Öerslcin fließ, fie

Sncflc mir gons lri(ht mit ben HÖimpcrn nnb fogte überlaut
: „ Ch ! bn

fommft ja an^ in ben ^>immel."

„ 2ßaä wollen wir beim bort miteinonber machen?"

„Öalt hernmfliegen. 'Bir werben ja alle (^ngel. Tn wirft mich ein

(fngel, Üloter, aber bn mnf-3t beine 'llngcngläfer mifbehalten, fonft fenne

ich bich nicht unter ben onberen (ntgeln. Birft bn im «piinmel an^ noch

'Jlfthmn hoben ?"

„34 hoffe nein, mein ftinb."

„®elt, 23ater, bie größeren öentc werben im Fimmel neue ®otte?"

— 'Jfa, buchte ich, -'Jläbel, wenn bn fo weiter mo4ft, fo wirft bn

am tfnbe noch ercommnniriert. Tie größeren üeute! i5reili4, SJienfchen

foHen größer nnb gottöhnli^ werben, ich heute mir’3 ja auch.

„'Beim ich ein ßngel bin", fuhr bic kleine fort, „bann werbe ich

feine ^rbbeeren pflüefen
!

"

„'Barum beim? iViagft bn t^rbbeeren nicht gerne?"
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maß l'ie f^oii, nbcv bie ©rbOccrcn fiiib füv .Uiiiber, bic feine

ivliiöel f)nbcii. Xic (yngel tbmieii Qiif beii .fiiri^bnuiii fliegen. — ®atev,

luirb ber Diann, ben lejjten^ ber ©ifenbo^nyig anSeinanbergefü^rt f)nt,

and) ein (^ngel ?"

„23enn c§ alle werben, fo wirb’ä anc^ er", oratelte ic^.

„ÜMc mne^t beim bael ber liebe ®ott? ilJfocbt er ben ÜOinnn wiebev

’^ufoninien ?"

3iiüt)lgemertt, bie "flntworten, bie itb bem neben mir woblgemntl)

Oerantrippelnben Jllinbe [ciebtfertig gebe, graben fid) wie mit 'i)ieif;el ein

in bn^ junge ®ebirn. llnb einft wirb e§ erwägen, bofä ber 'Jllte manche«

gejagt, wa^ er fclbcv nid)t wnj§te. $a>3 ©eridit bei .ftinbei fiircbtcnb,

habe id nun gcjdwiegen.

'Jie illeine blidte micb etwai betroffen an. Üßir giengen am fvelb'

Wege babin nnb ((^wiegen beibe. 'Sa ftanben iBIumen nnb ba ganfeltcn

Scbmetterlingc, bic 'Hiartba fel)rtc fid nid)t bran nnb jappcltc in ibrem

lidten Altciblcin nadbentlid neben meiner cinber. Pöjilid fogtf fic

:

»Jlber nidt wahr, 'Bater, ein ®ott ift?"

*£0 bob id fic rafd empor nnb brüdtc fic an bie ©ruft, nnb

berjtc fie nnb rief; „;l;a, mein ilinb, er ift! 6r ift!" R.

giauSe.

Sefmiilnijjt uni SefWninijje Bon pefer Boreppcr.

(SortfeljunB.)

Empfangen o 0 n b e m b c i 1 i g e n @ c i ft e
,
geboren a n i 9R a r i a

,

ber Snngfran.

fJtr $ttfoi|fr iaji jeine ©cianlen üicr iieftn ©lauimSattilcl non finiflcn 2t({rn

mifenerllanicn tnciicn fönnitn, barum läi'St er fie einftraeilcn unauboefproe^en.)

@ e I i 1 1 c n unter 0 n t i n i ifi i 1 0 1 u i
, g c t r e u ä i g c t

, g e ft 0 r b c n.

^ie fomint ijlilatni, ber ^cibc, ini ©rebo? Sinb ja bod a«d bit

anberen nidt brinnen, bie widtig in bai Seben ^efn eingegriffen

babcii. Sie fommt gerabc iliontini i^ilatui jur Gbre cinei ewigen ^ent--

moli im bebre« ©lanbenibctcnntnific bei (fbriften? Sic er bojufommt?

Seil er ali ©egenfob ein llrbilb bei irrenben egoiftifden löienfdcn ift,

weil er bai (fntfdeibcnbjle tbat, wai 'JJlenfden tbim fonnten, nm ben

ijJropbeten göttlid ju maden — er ließ ibn leiben. 6r ocrnrtbciltc

ben ©credteften jnm iobe.
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SSciiii K^riftue ni^it gelitten ^ätte!

'Jteömen roir on, ber römijc^c Statt^olter '-J-Mlatns bütte oon leiiicr

Se^rc gel)ört, bättc (einer Söergprebigt beigeroobnt, hätte baran ©efallcn

gefnnben nnb hätte an Jiberinä ^olgenbe-j geiihriehen; t>äfar! Sn ber

'^trooinj IJjQläitina ifi ein SOtonn anfgeftonben, ber mir geeignet ju ki"

((heint, baS ftörrif^e Subcnnolt ju jühmen. 3'®“'^ ifi c® ftlhft ein ge-

borener Silbe, bod) oertünbet er eine neue Sehre, bic nnö uon großem

SBortheile jein tnnn. (fr prebiget ber 'Menge eanftmut, Selhftbefiheibnng

lenft fic Don i'taatlithcn unb gcictl|chofUi^cn Sovöcrungen nnb Söeftrcbnngen.

Don 5^egicr nnb ®cnni§ oh, inbem er ihren 5inn auf ein Sehen im

Senfeit^ {nach bem 'iobe) riihlet. (fr prebigt 'Jlrmut nnb Untermerfiing,

unb trojjbem (trömt ihm baö 5ßolf ju unb i)'t hegeiftert Don feiner Sehre,

beim feine H-terfönlichkit ift unhefchreiblith berüdenb. S«fiiä ^hril'tuä ift

fein 9tamc. S<h mbdite ihm ein eiufluföreiiheö 'Jlmt gehen, bomit er feine

©ruubföhe immer tueiter Derbreite unb fo bas SSolt in jene Untergeben-

heit juriicfiDeife, bie mir miinfehen muffen. 3“® Erhärtung be>3 ©efagten

füge ich 'JlnSfprüche bei, bamit bn, großer tfäfar, n. f. m.

'illfo 5j>ilatus on ben ftaifer. Unb biefer an 5|.MlatuS : Sonbpfleger

!

teilte 'MittheiUiug Don bem neuen Soltäpropheten hohen 'Bir mit 33e--

friebigung Dernommen. 3Senn thotfochlich feine Sehre fo ift, bafs fic bic

natiouolen Begehren ber Kolter, tführer unb Schriftgelchrteu enttröftet,

bie 'Menge unter bem ©riinbfahe fügfamer Krüberlichtcit im 3oi>»c hält,

fo foll er nicht in Sfrufalem bleiben. Schide ihn ju Unä, 'iÖir mollen

ihn äiim hohen 'Ktiefler beS gonjen rbmifchen iHcicheS machen unb feinen

'l'oloft foll er in 'D(om hohen. Seine Sehre Dou ber 'Jlrinut unb 'Semuth

foD allen Kbltern ber (frbe ju theil merben, bomit fie fich mittig leiten

loffen unb llnferer Stoatstnnft Phre nnb ^leil merbe. ®ic 'Jlnguren-

mirtfehoft ift Uns ohnehin 5umiber, 2ßir bebürfen neuer '-Propheten. 2:ein

gemogener überiub.

Unb bann reist O'hriftuS auf ftottlichem Schiffe unter großer 'Ke-

gleitung nach tH'om, mirb bort Don (^äfar hnlbDoB empfangen, mit

'Purpur betleibet, mit ©olb gefchmüdt unb in einen fürftlicheu 'Palnft

geführt, mo er in ©louj unb hoher 53ürbe feines 'PrieftcramteS 511

malten beginnt. Tie Kblter beugen fich oor folcher i^crrlichtcit, in ber

fic ben 'Jlbglanj ber ©ottheit jn fehen Dcrmeincn, gcbnlbig fügen fic fich

bem (rlenbe unb ber fiuechtfehaft, mährenb ber hohe 'P^riefter in Über'

flufS unb 'Macht lebt, bis er enblich in hohem Klter auf Sammt-- unb

Seibentiffen eines fanften TobeS cutfehläft.

S<h froge — märe ein folcher Ghrilt'i^ bentbor? 'Jiic unb nimmer.

Seine ©ötttichteit liegt barin, bafS er feine Sehre lebt. TafS er fie felber

lebt unb bereit ift, für fie ju leiben unb ju fterben. — pUatuS mar boS 'PÖert-

jeiig für fein göttliches Seiben unb Sterben, unb barum tarn er inS (frebo.
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3ni ®QH}cn uofljog es fi^ mit (^öriftuS, wie cS t'icö mit ollen

53e(ten ber 'Dtenf^ien ooDjieöt, er mürbe tbeilS folfc^ üerftonben, tbeilS

obfi^itlic^ folfi beurt^eilt, oerbot^tigt, ongetlogt, oerfolgt, bis inS 2:ieffte

oerrounbet unb enblitb getöbtet. ?(lS ob eS fo fein müfste, bomit ber

roobre Sieg erlangt roerbe; benn gerobe ouS Selben unb iob gebt bic

3bee nenoerjüngt unb unfterblicb beroor. Sn einem jebodb nnterfebeibet

6briftuS fi(b oon onberen SdbidfatSgenoffen, er oertbeibigte fid) nidit, er

ftbmieg. Seine 2botcn allein lieg er fpreeben. Unb fie fpreeben in

(?roigfeit. "Jiidbt foiebr feine gemirften SBnnber. 2Bunber roirft jeber, ben

baS fßolt liebt. SBielmcbr fein großer Opfertob befiegelt für alle

bin bie SBabrbeit unb Sirene feiner Sebre. Opfermilligfeit für ben

fliäcbften prebigte er, unb mie man baS matbt, er jeigte eS. @r böttc

burd 'Biberruf ber Sebre fein Seben retten fönnen, boeb er mufSte, bofS

biefe Sebre bie 2)ienf(bbfit glüeflitber unb beffer maden mirb, er roiber.'

rief ni^t, fonbern ließ fid lieber tobten. Unb fein 2:ob ifl nnS ein

emig lebenbigeS SJorbilb gemorben. —
33or längerer f>'n id non einem ^citungSjüngling böflid be-

fragt roorben, moS id über baS iöiefSopfer für eine 2)ieinnng hätte.

GtroaS febt oerblüfft betradtete id mir ben jungen Sfragcfteller unb meine

?lntroort mar and eine fjroge; „Boju brouden beim baS Sie ju miffen?"

„Sd mürbe febr gerne barüber ein Seuitletou fdreiben für unfer

SBlott", meinte ber Süngling.

„Sie für Sbr SSbrfenblatt ein Sfenilleton borüber, maS id Dom

fWefSopfer halte? 3?cin, mein Sieber, jn mir finb Sie umfonft getommen."

„3JJon hört, bafS Sie ein fo guter Äatbolife finb unb baS hätte

untere Sefer intereffiert
—

"

„Üteben bem (fiirSjettel baS ?iJJefSopfer, nidt mabr, bie 3‘ile jn

jebn fireujer!"

2)

amit batte id aber ben jungen Söroen gereijt. 6rft fragte er,

ob eS mabr fei, bafS bie '4^ricfter eine üOteffe für fedjig Äreujer Der--

tauften, bann, als er fdon an ber ^bür ftanb unb id ihm biefclbe

bereitmilligfl geöffnet batte, fagte er; „Bollte nur um 6inS gebeten

haben, ganj für mid. ^te einen fagen, baS ÜDtefSopfer fei nur eine

©ebädtnisfeier, onbere hingegen behaupten, bafS jebe 'Hieffe ein mirtlideS

Ärcu 3opfcr märe, bei meldem fid bie SeibenSgefdidte tbatfädlid ct'

neuert. iSitte, mie ocrbält fid baS eigentlid?"

, „Stolpern Sie nidt!" fügte id, ouf bie 2bürfdnalle beutenb.

„SBcnn baS festere ber ffaH", fuhr er fort, „fo märe eS bod

graufam, eine fDieffc Icfen ju laffen, bie C>inridtung ju oeranftalten unb

berfelben nod faltblütig beijumobnen — “

3)

0 lag er fdon broufeen. 'Jamals batte id nod ®dmungtroft in

ben Firmen.

ÜpfcsgrT'f •^cimoarten*, 4. 20. da^rg. 20
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Xie ©ei^ic^tc ift ni(!&t crfunbcii. iIJit einem ernften 5ü('anne, ber

nicht für« iVeuitleton be^ iSörienbtatteo arbeitet, batte ich mich über ben

©egenftanb atlenfaüg in eine Seiprecbnng einflelaffen nnb mürbe ich meine

DJeinuiifl barüber roabri^einticb babin jiiiammengefal^t haben: fVür ben

Sfeptifer finb bie Sacramente roertlos, für ben ©laubiger ein nntebö^'

bareä Seelengut. 33or Sabren habe ich mich in meinem ®ud)e „'JlDerlei

lUfenfcblicbeö" unter anberem über bie 5)h)ftit anSgeiproeben. 5<b frogte,

roe^balb ber moberne DJenfeb oor ber9Jlpftif einen folcben ?lbfcbeu höbe, ba boeb

jeber uon unä in lauter ©ebeimniffe eingefponnen fei? ©ebeimniS ift uns feie

iBelt, bie Sergangenbeit, bie 3ufm'fl. ©ebeimniffe finb un-3 bie llrfacben

unferer 'Jfeigungen nnb ihre lebten 'Birtlingen. Unb ba^ größte ©ebeimniö ift

ber 'JJicnfcb ficb felbfl. 'Jllles um uii‘3, uor nn^, hinter uns, über nncS, unter uns

ift bnntel. ©relle Siebter, bie jeitroeilig anfflacfern, blenben nn§ mehr,

al§ fie nn^ erleuchten. 'Beim mir nun ba» ök'beimnis jiim Spinbol

maiben, finnbilblicb cS' nuferem Jpträf« "übet bringen, e-S mit nuferer

'|tba«tafic ocrnienfcbli^en, ncrtliiren, fo ift baS imcb bal iSefte, ma-j mir

tbiin tönnen. 'Bir beten im Sacraniente ni^t 23rot nnb 'Bein an,

fonbern bo§ ©ebeimnis, in beffen Schoß inifere croigen ©efebide ruhen.

Bir gebeuten ber göttlichen Siebe, bie inm erlöfct nnb finb felig in

biefer '4}orftelliing. — 'Ber mich in biefer Saibe nicht gleich uerftebt,

ber fotl ficb ja teinc 'itiiibe geben, mich 511 «erfteben. Gr möge ruhig

aiiä meinem ftreife in ben feinen treten, ich «erlange «011 ihm nur baä

eine, bafi er meine fsnbi«ibiialität achte, mie ich bie feine. ^hür

binniis labe ich nur ben, ber mit frechem Spotte biefe« ticiligtbiim «on

'JJtillionen 'Dütmenfeben entrocibt.

^'^(b habe noch teinen Oeiben unb teinen 'Jllbciften bebedten Jpniiptes

eine diriftlidjc ,kircbe betreten febeit, aber ich habe inoncben gefeben, her-

bei bem i«eibe«ollften 'Jliigenblid bei 'JJlefiopferi, bei ber 'Banbliing, nicht

bni Voiipt geneigt bat. 'Bornm bai eine, nnb bai nnbere nicht? kann

id) fihon felber nicht glauben an ba§ ^Jhjfteriiini, fo iniifi id) ihm meiiigfteni

'.'libtnng jolleii ali einem Okgenftanbe, bem fo nnerineiilicbes öeil für

nnbere innc luobnt. 'Bcnn id) in einem böinmcrnben 'Bintcl ber kirebe

ftel)e nnb blidc bin oiif ben 'illtar, i«o bie kerben feierlich breinien, mo

ber 'Beibrnnch fachte, glcicbfam mie eine 'Bolte '.’lnbacht anffteigt, mo

ber 'IHiefler ftillc ©cbetc murmelt nnb mo bai ©lödlcin niancbmal ein

tlingenbei siirsiini conln ruft — ba iiiiifi ich gebenteii bei Xramns

niif ©olgatba, mo iiiis gelehrt morbeii ift, mie man ficb opfere für bie

'JÜtenfebbeit.

'Bitb boch bicieä Cpfer befonberi beute micber «011 jebeni «erlongt.

Xer ivoniilicimotcr mcibe boi Seben ben Seinen, ber lYrennb trete treu

für bai bei i^reiiiibci ein, ber 'Jiotionale opfere ei nnbebentlicb feinem

iPoltc, baS 'Beltber^ bringe, menn ei bninit ber "Jlllgemeinbeit nüßen
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fann, ftt^ bem ©onjen tuillig bnr. Sol^c Opfer flc&en im '-prcifc,

gelten olö l)ö<^fler 'Jluäbrurf erhobener fflknfc^Ii^feit, iinb bie ^lelben

roerben wie Unfterbli(^e geehrt. 2Borum beim fo geringfcbähig an einer

t>eremonie oorübergeben, bie nnö immer wieber bie Cpferfrenbigfeit unb

ben Öelbentob in meibeöollem fDipfterfnm »or Gingen führt?

Ipelbenopfer im triegerif^en Sinne ftehen ainh ben Öeiben an nnb

niiht immer ift baä (^hrifienthnm bamit eimierftanben. hingegen forbert

e§ Don jebem alle inge ein fanftmüthige^ Sichbefcheibcn, ein gebulbigeä (^r*

füllen ber Sernf-ipflichten, eine liebrei^ie 2;hatenfrenbigleit im fleinen

wie im großen jum iöohle be3 'JJächflen. Unb bajn ift ber am Äreu^

'Jlnägeftrerfte ba» re^te Sforbilb.

frngherjig forfchen bie ©eiehrten, ob eS wohl mit rechten 3)ingen

5ugegangen fei, wenn bei bem Sobe 3«)“ bie 6rbe bebte unb bie Sonne

fi(h Derfinfterte. 33aö wollen fie bamit? iöebte ben 3ü"9£nt beS ^crrn

nicht baä Öerä, betrübte fich ihntn nicht bie Seele, al^ er ftarb? Unb

wenn bem ^Jlenfchen baS tier5 bebt, fo bebt ihm jugleich boS 'Beltnil

unb wenn fein ©emüth fich Derbüftert, ba lifcht ihm jugleich alleä ©eftirn

be^ Öimrnel^ anS. So auch gefchieht baä 'Biinber, an baä er glaubt,

bie ©nabe, nn bie er hofft. 5Bofljieht fich bo-3 'Bunber nii^ nicht für

anbere, fo bodh für ihn, unb in aller 'Bahrheit nnb 'Befenheit feines

©emüthe», benn er fühlt es. 'Jüiit ber Biffenfchaft ben ©tauben corrigieren

ju wollen, ift ein fiubif^eS iöeginnen. Xer lUienfchentenner thut eS nicht,

nur ber hanbwcrtSmäßige ©elehrte oerfucht eS, ber fleinfiunige Gkfelle,

ber fich feine anbere 'Befenheit ju benteu oermag, als bie enge Stnnb-

frufte ift, in ber er fetber ftecft.

©elonge eS, alle 'Bunber t'hrifti alS materiell wahr ju beweifen,

baS heißt wiffenfchnftlich Dollgiltige iPeweife für baS ©efchehen berfelben

aufjubringen, bann wäre ber Öcilanb in baS menfchlich Öiftorifche herab»

gejogen. Xie „'Bunber" hätte er jwnr geiuirft, aber eS hätte fie auch

ieber anbere unter ben gleichen natürlichen Sferhältniffeu wirten föiinen,

unb wir hätten feinen ^eilanb mehr. 'Bern (fhriftuS olä tWenich lieber

ift, ber mag fich ja wohl bamit befcheiben; wer aber bie Sehnfucht, fomit

bie ©laubensanlagc nach einem göttlichen Grlöfer in fich trägt, ber hat

auch baS Diecht, ihr nachjuhängen — unb er ift glüctlich 311 preifen.

Xer Satan tarn einft fchwermüthig 3urücf 31er ^ölle unb ftagte eS bem

Sucifer: „(fS ift mifslungen. 3(h habe bem 'iticnfchenfohn alle tierrtich--

feiten ber (irbe ge3eigt nnb oerfprochen, wenn er fich 311 wir betenue.

^r hat mich öon fich gewiefen."

„Sei getroft, mein Sohn", fagte ber 2ii3ifer. „ 3 ff fchon bieicr

eine Derloren, fo gehören bod) olle übrigen uuS."

'koch ci'wr 'Beile tarn ber Satan wieber Don ber Grbe 3urücf

:

„&err, eS ift alles Derloren. Xer '.Ufenfehenfohu hat auf bem ikrge

20*
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3;abor eine unerhörte '4.U-ebigt gegolten öor aüem Söffe. lentt oudfi

bie anberen ab oon ben iicrrüii&feitcn ber 6rbe imb bem 3ieif6e

©otteS }u."

„Sei getroft, mein Sof)ii", jagte ber Siiiäifer, „fie ^or^ien gern

ber neuen ÜÖorte, aber fie merben ni^t bama^ leben. Sie merben i^rer

»ergeffen wie aller
'

4.kopöcttn 2e^r’."

SSieber na(ö einer SSeile fam ber Satan neiierbingg oon ber

Grbe öerab ; „D S>crt, unfere 'Hia4t ift für immer gebroden, ^er

Sfenf^enfobn feat feine 2 ef)re mit feinem 2eben befiegelt unb gejeigt,

bafä er ©otteSfo^n ift."

„Setrübe itiif ni^t 511 fe&r, mein Sobn Satan", fagte ber 2ujifer.

„Sie werben bo4 unfer fein. 'Ter Sfenf^enfo^n ^at bur^ fein göttlit^es

Sühnopfer freilich gejeigt, bof® er ©otte-J Sohn ift, aber fei getroft, fie

werben e§ nicht glauben." (Sortit^ung folgt.)

(^ro^mutter ^Fautfran^

95on Jranj 3fIotIj.

ütt litgt tier ®rautfranj ouf btm feib'ntn

Aiffdi,

Xer tinft ©tobmutierS jungt 6lirn gtfitimüdt.

tSIaS nobl bit bUricn ¥lfittlcin allcb mifftn

9Scm i^r, bit bort im Ct^nflu^l f©t gtbürft?

Stil man bo5 ®tUn btr Wbrtt in bit ^oart

Xtt jungtn ®raul om ^?o4ijtit5tagt flmtit,

Sinb bingtgongtn ftc^sig langt 3a()rt.

3Bit oft unb t|(ib bot nioi)l bab ^trj gtgoitit!

Xtt ratltt ßtonj toar ,’itugt ftl’gtr Stunbtn

Xci untrmtfblii^ glUdlicti jungtn Stau;

C?t faf) bie jungt SiuUtt, tng ntrbunbrn

®iit tintm ßöbft^tn, btin jioti 'Äugltin blau.

Xtt ®raul(rciij falj an tintr Xobltnbalirt

Xa5 ft^mtrjcrjüUft, litfgtbtugtt SOtib,

C^i fal) fit allt nun, bit fc^ibtrtn 3abn

9Hit Oltoni unb 9tntb an Sctl’ unb

Sfib.

Xann lam bit 3t>t 3um mtlftn Pranjt

©rofemuttet mit btm Cjnitllinbt trat,

Xab ?lug' tifaut Don ftuitittm, ftl'gtm ©lanjt,

3n8 fltint ^crsititn ftrtutnb golb’nt Saot.

Xu n>tlftrßranj,gt^ttinft©roBmutttr fttilaftn,

©tfift bu mit itit )ur tm'gtn Siu^t tin.

3fir fotet mitfammtn lanbtn in btm ^oftn,

^n i^rtm Stbtnbjitl btifainmtn ftin!
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]Pem (lDr5äd|tnif]fe ^luengrnbers.

Prolog
anlSjSlic^ l»i äubiliuni3:!Borfl(flung jui geicr brS fUnfunbjWanjigjä^rigtn ®(bä<4tnistag(ä

bcr (ifitn Vuffil^iung Don SnjengrubcrS SoIlSftüd .S'tr Pfarrer Don flin^folb* Don

$(lcT Slofcgger.

9<aimunb:Xf|cat(T 14. ^loDcmber 1895. 3um 99(tufc btt Stiftung Don Ibtbcnflaf ein an

Hn)engnibet4 @eburt4f)Qu4 unb Stcrbc^auS.

(9tuf Der tBiibne Vn|enqiubtift Orabmal. mit eft auf btm Scntraf-gftif^bofe 9ebt.

erben Suflcnblid ein rubigeb 9ilb, bonn (bll bie Äeftali, bie SoUlmufe. fid) Dom €teine lob, beigl niebrr

unb gcaen bab btublicum geminbee fotitbt fle:)

ib fteig’ bfrot' bou [einet ©ruft,

6S Itinge bell bie Seiet;

Sm ©tobe beS Unfletbliificn

©ibt’S feine lobtcnfeier.

3bt f'bt [ein JBetI, mit Stolj beS ®leifterS

^etrlidieg SoObtingen,

3<b ntifst’ Don [einem Wen[<bentbum
©in tübrenb’ Sieb ju fingen.

Sein ^aubl i[l [d|ön, ouib menn iifi e4

£eS SotbeetjiDeigg entbldbe,

3SoI|I Siifiteilbnnen pteif’ i<b tM><b>

92oib böber SRcnfebengibbe.

^bi Steunbe [ein, ibt bentet [titl

3u bie[et Stunb’ au[5 neue

an jeineS 30e[enS [ibliibtc Stt,

an feine SKonneStteue.

$ie SBobtbeit, bie im SOotte et

©efeiett unb gefpiegelt,

3m Seben butib ffiabrboftigleit

^at et fit, ttaun, befiegelt.

Sein Seben wot ein ^elbenlampf.

Sein ptöbliebeg ©tliegen

^at etft bie SBelt ibm aufgefebreclt.

Sein [falten nmt [ein Siegen.

Sein Sebengtag not loolfentnib,

7ag liibte 3iel [o ferne,

Joib leuibtcn, [eit bie Sonne [onf,

SIuii [einet SBetfe Sterne,

Sit leuebten Uber bie weite SBelt,

IToib [tob win iib erinnern:

Sein SOiegenbauS, [ein Sebaffenibeim,
Sein ©tob gehört btn SBienern,

atä ®lerlmat, wo et uns erfibicn,

Unb IDO et ung Deilafftn,

SoUft iDtibcn ibm, bu [toljeg IBMen,

Sie ©aiftn unb bie SttaBen.

3u [otibem äJlal bt§ tBoIIcS Seel'

%lidt auf in Suft unb Sebautrn,

©in 3au(b}tn bat fit, bafg et lam,

Unb ba[§ er gieng, ein Ttouetn. —
O [päte Siebe, bie wir anbttS

91immer [tillen fönntn,

ai8 bajg wir banftnb, [Ubntiib

Seine SebenSftälte frönen.

3b r grabt ibn ein in ffllarmetpcin,

l;eii IRamtn, btn wir lieben,

3<b bab’ ibn für bie ßwigfeit

f^tm Sfolf ins §etj gefebrieben.
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Pnin ntan fo nadjdenht.

Wan pflegt Seutc, bie unter aQen Umftbnbcn bei ihrer einmal gefafSlen Weinung

oerhorren, für (Thorattere ju h<tOen. 3(h möchte fie Starrföpfe nennen. 3fl e? möglich,

bof« ber Wenfch in feinen oerfchiebenen Sebenjallern, im ©anbei ber

ber (Irfahrimgen nicht« lernt, unrerünbert fortlebt, fich ni^t irrt? ©er ba« nicht thut,

nicht eingefteht, ber ift unaufrichtig. Wan laffe @runbföhe fprechen, ba« ift gut, man

laffe baä ©eroiffen fprechen, ba« ift beffer.

ffiir Wenjchen non heute h“ben leine ©egenroart, unfere 3*>t befteht au«

2rümmern ber Sfergangenheit unb fieimen ber 3'>?“"fl- hoben unter bem jeht

lebenben ©efchlechte leinen Ghnraller, leine abgefchloffene ©eftalt, mir finb mehr

als je eine ©eneration e« mar, ba« Iflrobuct nuferer äiorfohren unb unferer — ftiach-

lommen. ®ie einen non un« mürben non ihren aiatem erjogen unb holten e« mit

ber Siergangenheit, bie anberen laffen fich tion ihren flinbern erziehen unb holten e«

mit ber 3>tt*toft. ©ir nennen ba* 9ieue non heut’ nicht jeitgemöh, fonbern m o b e r n.

Schon mit biefem ©orte ift bie Cberflächlichleit unb fjlüchtigleit ber Grfcheinungen

angebeutet. $a« ©rünbliche unb ©ebiegene nennt man nicht Wöbe, ^hoffentlich bringen

ei nach biefer mobernen 3'rfohrenheit unfere Slachlommen in ihrer ©eife mieber ju

jener ©rünblichteit unb gebeihlichen ®eftänbigleit, beren unjere 'ilorfohren pti erfreuten

unb in ber ein behaglicher ©enuf« bei lüajein« möglich ift. Sann erft wirb man

mieber ben 3nthfchrei hören : di ift eine 2uft ju leben

!

Ginmal fagte ich int ©ejpröche ju einem S'hilofophen : Sei erft noch bie

Jrage, ob e« eine obfolute ©ahrheit gebe ober nicht. — Wan lann in ber 2hot

nicht« Ungereimtere« fagen, al« biefe«, ber ©eiehrte fchaute mich mitleibig an. 3cb

fuhr fort, e« lönne ja roohl fein, baj« e« mehrere abjolute ©ahrheiten gebe, fehr

oiele jogar, baf« fte pth gonj roiberfprechen lönnten unb baj« hoch jebe für ftch

richtig märe. — Ser lUrofefjor routbe unruhig. 3<h ohne iflarmherjigleit weiter : G«
gibt jo oiele ©ahrheiten, al« e« 3ttbioibuen gibt, bie fte juchen ober jehon }u befthen

glauben. 3eber Wenfeh hot feine befonbere, gleichfam feine Seibroahrheit, e« ift bie,

welche er begreifen ober glauben lann. Unb wenn einer jagt, e« gebe nur eine

einjige, allem Wenjchenbenlen ferneliegenbe ©ahrheit, wir müf«ten nicht«, lönnten nicht«

wiffen, aber ba« änbere an ber ©ahrheit nicht« — jo ift ba« jihon eine ©ahrheit.

bie er gejunben, eä ift bie jeine. Gr muj« nur nicht glauben, boj« fie für aQe paj«t,

baf« fte oon allen gefucht, gefunben unb empfunben werben lönne. 9iun hotte mich mein

©egner aber unb fragte, ob 91uftralien nur für bie eriftiere, welche bort waren unb e«

gefehen haben, unb ob ein oernünftiger Wenfeb je behaupten werbe, er glaube nicht an

Huftralien, benn er habe fich noch nicht perfönlich überjeugt, baf« rin« oorhanben fei. $ier,

auf machte ich meinen Cieblingsjprung über bie ©renje, wo alle« aufhört. Jperr, jagte ich,

e« muj« in ber 2hot lein 'Jluftralien geben barauf h'n, baf« ich la« unb hörte, e« fei

ein«. 3o felbft wenn ich’« mit leiblichen 91ugen gejehen hätte, tonnte e« immer noch

Jäufchung jein, lebiglich eine au« meiner ©ejenheit entjpringenbe llorftellung, wie

alle« nur itorjtellung ift. 91uch bie Iflrrnunft, mit ber wir alle« ergrünben wollen,

ift enblich nicht« al« eine Slorftellung, weil 3eit unb !Kaum unb wir felbft nur eine

2'orfteUung ftnb. — 'über etwa« — meinte ber iprofefjor, müfle boih wirtlich fein,

benn wenn e« nicht wäre, lönne e« fich nicht« oorftellen. Unb oon biefem wirtlichen

'Cunlte muffe mon immer mieber aii«gehen. — SJreilich ift ein mirilicher Hfunlt, ja

e« ftnb beren jogar jehr oiele, fo oiele at« e« Wenfehen gibt. — So woren wir

mieber auf bem alten Jlecf. Unb jo treibt mon'4. G« gibt nicht« Unnühere«, al«

über ©ahrheit, Grtenntni« herumjureben. Sie '©ohvheit liegt nicht im ©orte, fonbern

im ©efen, unb wer ift, ber ift auch bie ©ohrheit. R.
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9er ^oangelimann.
Ginf CaiciititrtiflI.

Über rtienjU neue Cpet „2et Goangelimann" jibreibt einer ber erften

?Ürebifler Scrlinä, iPforrer Se^olj, ben folgenben 3Iujia(}, ber and) unä, bie mir

in Cfterrei^ bieje Cper halb ju bören betommen roerben, intereifiert

;

3m i5^rübfommer biefcs 3“br«^ 0>f"8 fluf bff ®üt)ne beä löniglitbcn Opern-

bouje« in Berlin eine neue Oper in Scene, bie bie öffentlidie 2beilnabme in tieferem

Sinne maebrief, ol? fonft bei mnrifoliftben Sieuigfeiten ber fjatl jii fein pflegt. 3;ie

äußeren Umftönbe moren ber ?lnffübrung infofern nidit günftig, al* bie Spieljeit bcS

Cpernboufc? eben }u ®nbe gieng. ?lucb boHf ber Gomponift, SBübelm Äienjl, nicht

bie Cb«i bomaU febon 511 ben llieiftbegünftigten ber mufifülifcben 2BeIt }u geboren.

Überbieä roeib biefjulonbe niemanb, looä man unter einem Coangelimann nerfteben

fotl. lafä ber Sinbrud bennod) ein fo liefgebenber mar, lieb “uf befonbere

iPebeutung, fei ti ber fflufil ober be» leyteä, ober beiber jufammen fcblieben. ®iefe

35ermutbung bot ben IBericblerftatter nicht betrogen. ®ie neue Oper oerbient in ber

2bnt, bajS ibr noch jebt jum Beginn be« IßMnterä, ber fte boffentlid) roeiteren

flreifen belonnt machen roirb, ein löort aufricbligfter ?lner(fnnung geroibmet roerbe.

Speicher @ericht?punft un§ babei leitet unb Jiigleich bie thriftliche 'JBelt berufen erfcheinen

löfät, ihm ?ln^brud 511 geben, baä liegt in bem on bie Spi^e gefteüten 9iamen Saienprebigt.

Sie Jabel be4 Stücfe« hoben feinerjeit bie öffentlichen Blötter gebracht. Sic

foO b'tr oor turj angebeutet inerben, 'froei Brübet im Sienft bei 3>MI>l'ät* (Bfitger*)

im fllofter St. Ctbmor lieben befjen Diünbel unb Slichte TOortbo. Ser eine, 'JJiattbioä.

erringt ihre ©egenliebe, ber anberc, Sobonneö, eine ftmilich angelegte, brutale 91atur,

rächt ft4 für bie erfobtene ^arätl’Of'iung burch eine elenbe Senunciotion bei bem

geftrengen Bfleger. Siefer nerjagt in feinem 3o’^i’ l"" unermünfehten Ciebbaber auö

9lmt unb Brot, Jobanneö hofft auf Grbörung feiner fünblicben Bfnnfche, roirb aber-

mal-S unjroeibeutig abgefertigt unb erbebt fteb »un in roabnrinnigem §af« }u einem

groufigen Borbaben. Gr jünbet näcbtlicherroeile bo* .flloftergebüube an, in beffen

anftobmber Ifaube baä l;iebeöpaar fleh jum lebten 9tbfchicbncbmen heimlich jufammen-

gefunben bot. Saö Jener lobt auf, bie Sturmglode läutet, bie betbeieilenben ITnccbte

greifen, roie ber Bruber gehofft bat, TOottbioö auf, ber unter ben obroaltenben, jebe

üluftlärung auäfcbliebenben Umftänben im böchften ßrobe nerbäebtig erfiheint, ben

Sranb auö iRache gegen ben 3aftfl<ät angelegt ju haben. Gr roirb ju jroanjig

3abren flcrier ncrurtbeilt, Biartbo ftürjt ftch in bie Jluten ber Sonou. Sen loabren

Sochoerbalt erfährt niemanb, auch nicht brr unfcbulbige Bruber.

9iach jroanjig 3obren lehrt 9}iattbioä in bie 21'elt jurüd, ein geäcbleter BJann,

ber ums tägliche Brot non ^)of ju .^of roonbert unb geiftliche Cieber fingt, bober

ber 91ome Goongelimonn. Gr gelangt auf feinen SBanbeningen, ohne eS ju roiffen,

an bas $auS feines BruberS in 2l'ien. 3otonneS liegt fchroerlrant baruieber, non

©eroiffenSgualen gefoltert, er oernimmt bie Stimme beS fremben Sängers unb

roünfeht ihn ju feben, ihm fein .^lerj ouSjuichütten. 9JlattbioS hört ihm mit roachfenber

Ibeilnabme, jule^t mit tieffter ©emütbSberoegung ju, lein 3n>eifel, bafs eS fein

Bruber JobonneS ift ;
anch biefer erfennt ben Bruber, ben er fo fchnöbe betrogen

bot. „'DiattbiaS, lannft bu mir oerjeibenV“ — ,3o6anneS, ich oerjeibe bir“, fo

ruft ber fchroer ßefränlte nach einer langen Banfe furchtbaren inneren itampfeS mit

ftch felbft. Johannes ftirbt. Sie Jlinber im §ofe fingen bie Bfeife, bie fie eben 00m
Goangelimann gelernt haben : Selig finb, bie Berfolgung leiben um ber ©erechtigleil

roiOen, benn ihrer ift baS .^immelreicb.

Sie mon fiebt, bol bie Jubel äuberli^ nichts SerföbnenbeS. Sie malt ooni

Unfang biS ju Gnbe nur bie 9iad)tfeiten beS menfdllichen IfebenS. ÜRattbioS bleibt ein
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tUnber *0!anii, obtuobl tr am ©dilufS bc« Slüctfä aiub oor bcr iffiell gereinigt bafte^t.

5)0? geninltlame Gnbe ber cinft ©clicblen befrembet überbie? bcn ll)cilTiebmcnben

.yötet, ber biejen !D)enfd)en äSrifere? jiilroiit, al? i^rer Serjroeifliing iiat^jubängen.

3)ie ®egebenbfit, bie an? ben papieren eine? ®olijeicommifjär? gej(böpft ift, mag

fitb ja l'o jiigetrogcn bobeii. ajioii nerflebt autb bie Slbfuftt bc? Siebter?, ben (Segen«

ftanb ber einftigen ßiebe für immer au? bem CSefiebt^frei? feine? gelben ä'* rüden;

aber bafür gab e? onbere, beffere 'Büttel. Sennoeb ift e? Jlienjl gelungen, au? bem

ftbautigen Stoff burtb fittlieb-religiöfe Überminbung feiner noturboften Stbredniffe

einen Sriumpbgefang be? Gnangelium? }u machen.

Grftlidl bureb bie ben Seligpreifungen nbgelaufcbte Sentung be? Scbidfal?

feine? .gelben im Sinne lebenbigen ©ottoertrauen? ober bod) nolKommener Grgebung

in @otte? S&illen. 3Ba? un? babei am meiften ergreift unb ba? ©emütb mit unmibtr«

fteblicbem 3o“l>ee nmftridt, ba? ift bie berrlicbc Jlinberlebre, bureb bie ber Goongeli«

mann leyt nnb BJelobie non Blottbilu? ber im ^ofe jpielenben 3ugenb einprägt, ^lat

bie Bielobie ber Ißorte: Selig finb, bie Betfolgung leiben, on ftcb febon ben Brei?

unter ibre?gleicben, fo roirft fte, non ftammelnben Slinberftimmen gefungen, mir bie

Sübigleit be? Coangelium? felbft. — Suw onberen : Slöäbrcnh Sobonnfö in Cualen

be? ©emiffen? liegt („bie Sebulb ift’?, bie mich alfo peinigt", nnb gleich babinter

„gibt’? einen ©olt, fo fluch 'tb •bn>")i erllingt bureb? offene fjenfter au? 'Bialtbia?'

'Blunbe ber Bfnim ; jyerr, erbarm bicb meiner noch beiner groben Barmberjigfeit,

unb nach ber f^ülle beiner Grbormniffe tilge meine Büffetbüt. .^lier ocüjiebl fnb

berfelbe innere Borgang, ber im „fjoiift" an bie Oflereböte antnüpft. Sa? Söort ©otte?

allein erfebeint imftonbe, eine Blenfebenfccle au? Blif?glauben, Bierjrociflung unb anberen

groben Saftern ju Siebt unb Iroft ju führen. „'BMe herb ber Sinn, unb boeb wie

füb bie löne", ruft Sobonne?, inbe? Blattbia? nach echt epangelifcber SSeife erroibert

:

„Blein arme? Sieb, loie tönnt' e? folcbe SSunber roirlen? Bur ©otte? ffiort in ihm

ift’?, ba? euch Stieben bringt." ©eioif? eine herrliche ')lu?legung pon Böm. 10, 17:

So fommt bet ©laube au? ber 'Brebigt, ba? 'Brebigen ober bureb ba? 'IBort ©otte?.

— 3“'" britten : ben flernpunlt be? Stüd? bilbet ber grobe Scbluf?act ber Bet«

fäbnung. SlBie biefe Berföbnung jilternb erbeten unb nur unter fcbioerem innerem

Bingen geroübtt mirb , nicht al? roeicbliebe? Bacbgeben ober unnermeiblicbe ?lb>

fpannung, fonbern al? böcbfle jTraflenlfoltung eine? ganj bem ©Uten jugeroenbeten

aiMllen?, ba? ift tniebet ber cbri'tlicben Gibit entnommen. 3u9lt'd) gebt hier ba?

Sittliche in ba? Beligiöfe über. Sic mcnfcblicbe Berföbnung loacbft über ficb b'nau?

unb orbnet ficb rin in bo? göttliche Grbarmen. „C Jperr, pergib un? unfete Sebulb,

fo loie auch mir oergeben unferen Scbulbigcni", fagt Blogbalena. bie einjige 3'“8'''

ber lebten Bugenblide. G? ift bie böcbfte flunft jebe? 'Brebiger?, bn? 2bema non

ber Berföbnung ju ptebigen, mir roiffen, eine Übetau? fdirotrc flunft. Sem Siebter

unb Sänget be? Gnangelimann? loar fic nerliebcn.

Slbet, lönnte man frogen, gehört ©otte? 'Bfort fo unperbüllt ouf bie Sühne?

'Bür erinnern un? ber äbenbmabl?fcrnc in Schiller? „Blotia Stuart" unb bet niel«

befptoebenen Gontroperfe übet ihre 3'>läffiglcit auf bem Sbeater. SUlein tpa? bort

beftemblicb erfebeint, ift bie unmittelbore Slacbabmung einer lircblieben .^lanblung,

mabrtnb ber Gnangelimann 'iüabtbeiten prebigt nnb ©erinnungen fnnbgibl, bie, ob

nncb in ©otte? SBort gclleibet, täglich unb ftünblicb mitten im Seben jur ©eltung

fommen foDen. 3eue Slbcnbmobl?fcene bebient ficb ferner ju ihrer Slu?febmüduug bcr

gebäufteften tbratralifehen Büttel, fie mirlt burd) ba? Silb, ben maletifcben Bufbau,

bie feböne Boie, julebt bureb einen Dc^us ex niachina, ba ber getreue ^iau?bof-

meifter ftcb plöbltcb al? Brieftcr entpuppt. Ser Gnangelimann bot nicht? non alle*

bem, ec roirft nur bureh bie flraft bee 'iSorte?. Somit bängt enblich bie rein
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afll)elijcl)c 1*'^ Sorgangs bei ScbiHer siifammcn. „Tii febltcft nur aii-5

n)ctbli(bem ®ebred)eit", fo fa(?t 3)(elpi( bie Summe feiner feclforgerifcben SöeiSbfit

jufammen, fübtroabt eine fobenfebeinige iIBei«beit, bie roeber bem iöeiibtDntet notb

bem Söeitbtfinb Gbre maebt, bie ben ,^)6rcr niemals aus bem futli^en Stblaf auf-

rütteln uub ju ernfter SebeuSbetroebtung antreiben roirb. ?In biefem tpunfte tritt ju

2agr, marum foleben moblgemeinten tSerfueben, ju benen in ihrer ^rt aueb bie

fogenannten (briftlicben iRomüne unb fRoneUeu geboren, bie 'ISabrbaftigleit ober, roie

Garlnle fo oft fagt, bie ?lufricbtigfeit fehlt, rocil fie lanm eine fünjehauung, gefchroeige

eine Überjeugung non ber nmroanbelnben Slraft beS GnangeliumS geroähren. 3nbem

ber Guangelimann aueb biefen 3rrnieg inS ilfthetifehe uermeibet, entgeht er noDenbS

bem Sfotrourf, bie ®ühne mifsbrauebt ju haben,

33ir möchten baS ®ejagte biireh jioei ®ergleiebe nerftärfen. fromme fDiotioe

boten oiich bie Opern unferer fRomantifer. ®aS ?lbenbgebet in 31'eberS „Jreiiebüh"

hat bie ^ßrer immer mit iRührung erfüllt, unb ber ®efnng tiom „ruhigen ®eniiffen"

im 'Jiachtlager non ®ranaba gehört ju ben fiieblingSftüden ber bentfeben ÜRönner-

gefangueteine. ißie oeraltet unb nerbliehen fteBt fich glcichroobl biefe romaiitifehe

,frömmigleit mit ihrer überfinnlichen R-erfebmommenheit unb ihrem bürftigen moralifchen

iRüftjeug bor, an ber tieffiniiigen iReligion beS GoangelimaunS gemeffen. ^Ihnliche?

gilt im $erglei4 mit üSagner, natürlieh abgefehen oon bem rein ORurifaliftheUj

worüber wir hier nicht urtheilen. SBagner ift beherrfebt tion ber GrlöfuugSibee.

'Jlber auch er fann nicht mehr geben, als er hat, nämlich unter ’älnlehnnng an

ebriftliche formen eine Spielort bubbhiftifier SBeltanfcbauung.

IllleS in allem gewährt bie neue Oper bem cbriftlichen Gmpfinbeu eine hohe

©enugthuung. 3)ian fann alfo ein Slünftler echter 3lrt fein unb braucht ficb bes

GoangeliumS nicht ju febämen. TOan fann auf bie günblcin ber Sioturaliften ner-

jicbten unb boeb bie ©emüther ber ©egenwart bejwingen. 5Ran fann auch auf ber

®ühne 2aienprebigen halten. 2öenn fie nur oiiS bem ©lauben fommen, fo haben fie

bie ,'lraft beS ©laubenS. S cb o l j.

|l 0 1 1 e II m i it h e l.

® i e } » e i G i n j i g e n.

'Als einft ber flaifet 3ofef, oerehrt im ganjen 2onb,

'JJIit prächtigem fflefolge ju SBitn im tßurghof ftanb,

ta brängte ou5 bem 'üolfe ein ®auermoeib beton

Unb fob ben cbleii ^errfchet mit florren SMiefen on.

Stoci Iröftige ®urfchc ftonben fo rechts ols linlS bet fjrnu,

XojS fie beS ilDtibeS Eähne, - ihr Ulnilih jeigfä genau.

Schon fpricht ber Ctbnung ^üler: ,Jhr Seule, geht jutUd!“

®och Sofefs ?luge lächelt ber Üiutter ju uoU ®Iürf.

,ffio8 wollt 3ht, gute gjlutter, lommt nähet ju mit her.

Sogt offen Gurem Roifer, wo« mocht boä ^etj Such fchwer?“

.A(b,.,9Rojeftät, fie nehmen ben Sohn mir als Solbol,

®tii 'Älteften, bet immer bnS ÖoiiS beforgt mir hot,

®er mit jut ISJirlichoft nöthig, - am heften fparen fann,

Ül'irb mir mein ffranj genommen, waS fang’ ich ferner oii?

3ht fclbft hobt hoch befohlen, bofS e inj 'ge Söhne frei, -

ich höbe leine anbern, als einjig biefe jmeü*
®ie Ibtrten im Befolge bie feh'n fich lächelnb an,

®cr ßaifer felbft mufS lachen, hoch fteunblich fpricht et bann;

,(5Ut bieSmol mag eS gehen, bofS heibc Söhne frei,

®och merlt Buch, bafS in 3ulunft nur einet einjig fei,

fjetbinanb Ghharbt.
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Q ti j i c b.

Soi5 Hiiif) ben ®(4uifrj in ©orte Ilfibm,

blaue %ug’ bir jr^'n beim Scheiben!

3d| hot>' geträumt uoii bielem @IUd,

3(h }ieh’ in fehroarje 91ad)t jurild.

C rechne nicht als Schulb mir an,

ÜBaS nur ein böfer (lieberniahn I

Üoeh überm nieberen Setriebe

Slammt hrü bic Sonne meiner Siebe.

3ch ftab' umlonfi um bich getootben,

tStl meine Sreuben fmb geftorben,

ÜKit ihnen ftirbt ringS bie IRatur,

So höre meinen lehten Schnur

;

Solang in mir baS ^er) noch fchlägt,

iDicin Sinn bich Ju ben Sternen trägt,

Safs mich ben luilben Schmer) oerfenten,

3n itillcs treues Sleingebcnfen

!

En(S mich ben ©rufe in SBorte tieiben,

Itein blaues ?lug’ noch Üh’n beim Scheiben!

3ch hob’ geträumt oon )u oiel ©lücf —
3n fhn>ar)e Diocht )ieh’ ich ]uräct.

A.

©ine alte 30 c i f c.

lEurch bie ©alme geht ein 81ü(fern,

3n ben tpirfen unb ben Slilftern

Kaujehe es leije, leife,

Unb ich tirg’ om SBalbeSfaumc,

Sinn’ unb hüre »ie im Sraume
©ine alte SBeije.

Weine Wutter fang mir ßinbe

Unter unl’ret alten Einbe

Ounbertmal bie 30eife.

^ab’ bie 30orte nicht Derftanben,

Soch bie 2önc ©cho fanben

3m ©emüthe leife.

3ahre fenb bahiicgegangen.

Seit )ulet|t bie Worte Hangen

3lu8 ber Wutter Wunbe.
ilernc oon bem ©Itcrnhaufe

f)olt’ ich ouS bem SBeltgcbraufe

^cut’ mir biefe Stunbe.

2a Hingt jene alte SEcite,

31lS nenn in brr Heimat leife

Weine Wutler fange.

3cht loeih ich ben Sinn brr 30orte. —
Wülterlein am ftiDen Crte,

30edten bich bie ftlänge!

Sran) tjloth-

1

<

r<

l<

Pramolifche ilirtkr oon ftan) Uiffrl.

iPei ©otta ift foeben bie britte tftolge auS bem
^achlaffe brS unglüdlichen öfterreichifchen

XichterS erfchienen unb foinit bie 31uSgabe

abgcfchloffcn. ©r trägt nicht erheblich )u feiner

©horatteriftil bei, ergän)t biefelbe jeboch in

ein)elnen 3Ugm. ©in 31nhang bringt ©ebichte,

bie, immerhin beachtcnSnrrt , ben IRuhm

3liffelS nicht begrUnbet hätten. SefonberS

intereffant ift .Woilanb“
;

eS fchilbert ben

IBollSaufftanb im 3ohrc 1848. 2ic 3lbhoriSmen

fenb meift )umenig concentriert. 2aS Silb

DliffelS fteht nun fertig oor unS, er gehört )U

ber großen ©ricti|)e ber herrlichen Sichlet, bie

faft ein 3ahthunbcrt unfere IBUhnt beherrfchten.

Sie moQltn bie Seutfehen auf eine ibcale

flöhe erheben unb ba)u follte auch (>nc fchöne

Sprache mitnirten. Won nennt ihre SBcrte

nörtlich .3ambentragöbien‘'. 3eht ift ihre

3eit Dorttbet. baS itublicum hot fich oon

ihnen abgenicnbet melcheS hlublicum !

— Sod) mohl nicht boS ®oll, ouf bieieS

mirll Schiller noch immer. — 3ft bie 3eit

biefer ©ruppe nirllich ootUber? — 3hre 3'tr=

Ireter merben noch leben, toecin bie ,Wo^
bernen' längft im tollen Schattenreiche figen.

Unfere 3<it braucht Kämpfer, braucht on-

bere Stimmführer olS bie tPertreler ber

Xecaben), bie fnh ohnehin nur, ©ott fei

2anl! auf ein)elne ©loffen befchränft. Unb
bonn! Steht nicht neben jenen ©enattigen.

ohne ihnen an)ugehören. gcrebrich ^ebbel.
ben trolj feiner SchruUen bie neueren nicht

Don fern erreichen, nennen mir auch nod)

C. Eubmig. Unter jenen oorläufig tobtgefagten

hot 31iffel nie ©riUparjer feine eigene $hp>
fiognomie; baS beutfehe 33oll — jagen nie

Öfletreich ~ hol für ihn fein 39rot gehabt,

ben ©hrenploh auf bem $arnaffe botf ihm
niemaerb befireiten. Xiejen mitb enblich ouch

Digitized by Google



315

Wortj £d)lfifct finben, oon bfjitn l|(fl«ni|[4tm

Stoma ,81ud)t unb Slidlcbf S. ^omtrlinfl

joglf, bojS bet Sit^tft btt ,3pl)igtnit* bototi

t^ttubt geljobt ^ötlt. So (^tilcn mit jum

Sdilufie no(^ rati, bo(5 *Kijjtl in bet „Revue
des deux moiides“, Sofjtgonß 1894, (ef)t

onctltnncnb bcfptoe^tn roiitbc, btt fttiiiftt

BttmieS inSbeionbtte ouf btn otcbiltltoniidien

iPou btS „9)o(i)tlaget8“, ein fiuftfpitl l)of)tttn

Stiles, mo 9!i(itl gonj fief» gebbtt. 9tun

meil es ein Otonjoje iogt, roitb t§ mobl

ou(b in Stuifiblanb tiditig itin, jo ijt jo btt

bttgebtodile Stoutb- 3«t 'Debttäigung eni-

pftbltn mit noch Sidjtetn unb Stjetn.'

.SbofeiptoteS Scbotten’, eine $otobie noch

3tiebti(b Sdiißtt.

'Jtbotj '^idilct.

ein bebeutenbes nerh übet Roethe. Sic

legten jobtc tjobcn ouS bet t^cbct tiiibtigct

Rnibmänntt unb i'itetotbiftotilet mtbt obtt

mcnigei umjojjenbe IBUdiet auf ben 9J)avIt

gebtadit. rocidie fi<b alle mit bem Sebcn unb

SLMtlen btS gtogtcn beutjd)cn SiebtctS (SSoctbe

bejdjäftigten. Selbftoetftänblid) bat jebeS biejtt

5?il(bct jeinc bcjonbere (Sigenart, oetttitt feine

bejonbcten ?lnfi(bttn, meist gelcbrten obtt

minbetgelebtten mebt oollStbümliibcn ÜInftri(b

ouf, cbenfo felbftoetftänblicb b'bt jebet itet=

fajfet bet genannten SBetfe bit bobe tBc>

beutung ®octbeS on bet ^onb feines SrbajfenS

unb SöitlenS btiDot fiit bit bcutidje Sütcratur,

ebenio mic füt bie SÜeltlitetatut. Untct alten

bitjcn Sßetlen bütfte abet eines ganj be<

fonbtteS bobet flufmetlfamleit bet gejommten

Seferoclt roert fein. GS ttägt ben lutjen

litel: ,@octbe oon ßütl Ötinemonn“
unb ift foebcn im IBetlugc oon ß. ?I. Scc=

mann in Seipjig in jmci flattlicben. teiib

iHufttietten 9)önbcn etfdiientn. Sött eS mcis,

mit meltbct ®tünblid|leit Ötinemonn, btn

mit f(bon lange als gcfebmaduollen unb um:
ficbtigcn Siebactcut bet .Sflätler fiit litera:

tifcbe Untctboltung' in Ceipjig lenntn unb

bocbicbötgen, ficb feit Sabtcn bem Stubium
btt SBctle oon unb übet ©oetbt mibinet, mit

et Ubetall auch petfbnliib ben Sputen bcS

gtofeen SJlonneS folgt unb nacbfotf^t. mit et

baS gefammte SJIotetial bebettfcbt. melibeS

gebtudt unb ungcbtudt übet ben Siebtet unb

beffen 3o>tgenoffen ootlicgt, bet mitb jd)on

oon ootnebetein biefe gtobe Slcbcit mit f^teuben

begrüben ; roet bits aber nid)t mtib, bet roitb

bei bet SectUtc bie genaue SBabtnebmung
macben, mit bet ßitcrorbiftoriict feinen Stoff

beberrfebt, in bet gefätligftcn SBeifc ju ent:

midcln, bemfelbtn oitle neue Seiten ab}u=

gtroinnen rocib unb Ubetall ben ausgejeiebneten

Renner befunbet. ö^'o^n’onn fUbtt unS baS

Sebcn bcS gemaltigcn SlicifterS unferet Siebt-'

lunft oon bet SOiege in f^taulfutt am Sftain

bis ium ®tabe in bet ffUeftengtuft ju S9cimat

not, et b»lt fid) on bit beften CueUen, et

befigt bie ®abt notitefflieber Satflcllung,

mit lernen bureb bitftlbt ©oetbc alS SJicnfdi

unb Siebtet, als ©elebtten unb Staatsmann
lennen unb mit Übergebung btS minbtr

SOejcntlieben finb alte 'Jlloinente inS Suge

gefafst, mclebc jelbft bis in Ginjclbeiten baS

Sebensbiib naeb beefen uetfebiebtnen iRiebtungen

auSfUbten; bojS alle groben SPefttebungen

®oetbeS, olle Sebbpfungen feineS ©eifleS ganj

btfonbete Seaebtung, bie betoortagtnbflt cin=

geijenbe Sefpttebung finben, ift umfomebr
fclbfloerftdnblicb, als ja alles, maS biefer ®cifl

gtfeboffen, mit ben iPbafen cineS reiebtn,

langen unb btbeutenben b'ebcnS innig ju:

jammenböngt unb bomif ifl jugltieb ein auS:

fübrliebct Gommentot non ©oetbeS beftene

poctijebtm SBitIcn gegeben.

?lbet noeb einen anbtten, ganj btjon"

beten Söett befegt biefe ©oetbebiogropbie;

biejtt liegt in bem teiebtn unb neuftcrgiltigeu

IBilbcrfebmude btS SuebeS. ©etabt ®oetl)e

bat ja mit fo uiclcn mtrimürbigen Wenfebeu

Dctfcbtt; buteb ibn T'^b fo uiele Dtte unb

Stätten bebeutenb gemotben, bofS eS oon

bbebftem ^ntetefie eri^eint, bit Porträts unb

^bbitbungen biejet gitcnfeben unb Stätten in

guter Uöitbctgobt lennen ju lernen. Set ocr-

einten Sbätigleit bcS SttlegerS nnb bcS Set:

faijttS, melibtr aueb in biefer 95cjiebung eine

berounberungSroürbige Äegfamleit entfaltete,

ift eS nun gelungen, nabeju breibunbert Silber

ti)cilS bem 3!e;tc cin3 ufUgen, tbcilS auf eigenen

Safeln bem SBetIt btijugcbcn, roelibe nod)

outbentifd)cn jeitgcnöjfifdjtn ilotlngen bit

Silbnifje bet Gltetn unb Srtunbe beS groben

fUianncS foroie anbtrtr S'ttfönlidjltitcn, bie

in IBejitbungcn ju ibm ftanben, bie Stäbte

unb Crtlicbleitcn, roo et geboren mürbe, ge^

lebt unb gcroitll bot. batftelltn. ilorttn unb

bSläne, alte Stiebe, öaubätiebnungen ©oetbes

fclbft, merlmürbigc ©ebäubc u. bgl. fmb nad)

gleicbscitigen Ctiginalen bem 9litrle einoet:

leibt, niebt minbet (facfimileS bet Öonbfebtift

©oetbeS aus btn nerfebiebenen SiebcnSalteru

unb eine grobe 3obl feinet 'l'otttätS oon

btt 3ugcnb an bis in baS bbcbftc ©reifen:

alter. Dr. ö^einemann gebod)tc babei btS

WuSfptucbeS unfereS groben SiebterS felbft:

,5B!i(b bünit, bie Öeftalt bcS ®tnfeben ift bet

befte Sept pu ollem, rooS fid) übet ibn cm-

pftnben unb jagen läjSt.“ GS btauebt biet

roobl nid)t mciter auSeinanbetgejcgi ju meeben.

melcbe ifferfonen unb <^rllid)fcitcn beiläufig im
®ilbe gegeben finb, nur fei erroäbnt, bojS

ffranlfurt, StrafSburg, SBeglat, Üeipjig unb

SBtimar buteb eine grobe 3obl bon ÜIb=

bilbungen oettteten unb äße metlmUtbigen

Stätten, Öäujer, 'IBobnungSräumt u. bgl.,

bit fieb ouf ©oetbe bejieben, uorttefflieb bat:

geftcllt etfebeinen. Somit bobtn mir benn

neben bem ausgejeiebneten Jette bcS gclcbtten

ftennerS ein oortreffliebeS .©oetbebitbetbueb“.
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wie bisher ftintä triftitrl. 6ä ift tiiie 'JItbtit,

bit BfttiiiiertrdBtn fin Sfilfnfliid ]u bfm
äbnlid) onflclfgltn 'fi'frlt fflgtbnramS übet

£(binti bilbet. Unb bamit fri bieftb on>

fbrtibtnbf, ?d)5n fluSgfflatlfit unb für alle

Vtitiltrift bmebnete 'Bu<b al5 einti unfettt

btfltn SBftff über OSoeHe. roelditä infolge ber

ertoäbnten Botjüge einjig in feiner ?ltt ge>

nannt netben lann, auf bnS würrnfte tm<
bfo^Ien. ?lnton ©ifiloffat.

Iloniiiianttniirbtr oon (!) u ft a u 6 1 a r d e.

((üroj. $an» ÜBagner. 1895.)

,3u ben ööben fiteb' iiti nimmer, mo
be§ lidiletä Üotbeer blUbt', fingt biefet

Xiebter. SBit meinen ober, bafs auf ben

t-'orbeer btt lidjtcr (Üuftao Starcte me^t
?lnte(f(t bat. nl5 maneb anberer! Tag finb

Verjbtutftralilen, biejt fiomöbiantenlieber. ?11S

Brobe bie Solgenbtn:

^luf ben Brettern.

1 .

Weine Waltet bat aeioogt.

^af« id) ^farrtr tt>rrhrn fodt'.

OH war t<b mH tl)r am Ort,
S)o man bcutd ®ot(rl S^ort.

C><T au<b rin ^iAtrrlrin.
tlHiniAte fir, bafft i(b foDt’ irin;

99rnn idj Srift ibr gcbraibi.

fir brr]li(i) grlaibt.

€(btiA1rrn brum unb panj brriagt
^ab' t<fa Ibr brn fBun<dj griagl. —
tlranb faum *iltbrm jum (Mrficb'n

;

mid} {um tbrotcr grb'n.'

IRfTnrr Wutirr. ionft fo gut.

Strdubtr fiA bab {>aar bor ^utb.
SirH fVrcd)brit war |u gro^.
91a, nun bratb rin itlrtlrt lo<l

WüMrtlrin bat tabt* unb lArtr:
.Untrr ba« O^rfinbet — wicY
Vumprti aD ton l'anb |u Vanb —
Oott. mein Pinb «in itoinöbianl!

€obn acb. wrnn’4 brin <<ai«r wüf«t'.
Xft Io ftiib flfHorbrn ift.

l>n btt tfrb’ bttbl* «r fub 'rum.
•oft. a(b Ooit. bu bringet micb um!*

Co lpra<b nur ibr Warm' (HrfUbt.

Xo<b om Cnbt warb ft« füll.

Ilnb nod) maiiAtm 29rb unb 914.
<^ab bir gut« SRuttrr na4

2.

Unb nun bin i4 bo<b gegangen
Unter bal OlcfinbrI,

^a|pl« flei|ig Poll 2'rrlangrii

91n bei CtbaufpicII SpinbcE.

Wandjrl freiüA ift miflrafben
Ilnb in 9ii4tl lerronntn.
SlUnn i(b aud) oft Idiönr f^aben
CrbentÜd) gelponnrn.

9lbrr cinel tbul mir webe.
Uürb mi(b ewig |4mcr]«it.
Xriidt unb briidt. wo i<b au4 gebe,
dmmer mir am {>erjen.

Xenn an meine# CtbwcOe
Pcbit bal Mlbd ftd) immer
€o bleib' ewig i4 l^eleDe.

Weifter wetb' id) nimmrtl

3 .

91i)f ben uielrn tOanberungrn
ffanb td) ntanArl Wübdien.
Xic. wenn oniangl fu gciappelt.

i^irng mein feib'ncl fjfäbcben.

Wandten Aull unb mands Umarmen
Cdirnftc man mir frbbli6.
Unb an mantbrr IBruft, ber warmen,
Xröumt' iib wonnefefig.

9lber eine Xame immer
?9anbtr mir ben Sifiden.

99oQte micb mit lMebelfd)immrr
9Ümmermebr beglücten.

WaAt* tbt feine 9if0erenien.

Xrum iprad) fie mir X>obn.
'.Ufaii gewinnt nur burdt Cebarwenten
Tarne — f^rolection

!

Bon groftet 3nnig(rit ift bit iäicberreiic:

.'Mit mtine Mutter' unb bejonbtrS rüfirenb

für uns finb bit ,S<t)loi5lierglitbft', mit

nttitfien btt norbbeutiifie Siebter feine treue

Bubiingliibteit an unftr @ra], mo er lange

3af)rt nig begnabetcr flünftter geroirlt, in

tebltn Ctetjtngllängen bejeugt. «eböner ift btt

tstblofgberg nie befungrn motben unb unter

ben bieten taufenb ifrtunben, bie biefet ein.

jige f?tlienl)UgeI beftgt — einen treueren bat

et Hiebt, atg ben .Romöbianten' unb Siebter

(buflao Starele. 3n ben Sttienmonben, menn
anbtre £5bne beg flaeben 9!otbtng ing ftoeb-

gebirge oon Sirol reifen, roaiibert Stareie

btm Ibraicr Seblofgberg ]u. mo er fieb bb<b

am Srlftnbange rin gar romantifebeg Qrim
eingcriebtet b«!- Unb hier bürftc manebeg ber

meltbriteren unb gottgläubigen Siebet tnl;

ftanbrii fein, mit btnen er ung erfreut, unftr

öiraj rbrt unb fieb felbfl in bie Strebe brr

beftrn Sgriter bet (ftegtiimart ftrUt. R.

{Rtlttrlrudilrn. (Srjäblungrn aiig brn

Bergen von Stnlon fflitfebtbaler.
(BiUaeb. (Üebtüber fflitfeblbnler. 1895.)

Stnlon (Bitieblboltr bat in ftintr 3eit=

iebeift .3ung fiärnten“ febon mit manebem
lileroriieben (üebirgg. unb Bolfgbilb angenehm

überrafebt. Biele 3abrt finb iiiebt oorUber,

feit ber beule itoeb jungt SJlomt atg —
('tärlnerbuefebe bei mit eintrat. fit batte

banialg ein Btanuicript bei fieb, mit betet ieb

niibt viel aniuiangtn mufgte. (Vute erfreut

micb betfelbe mit einer bübftb gebeudten £omm>
lung von Sorigeftbiebten. bie ein roitllitbeg

unb iiabeju burebgebilbeteg Salent jeigen.

(Satt} btfonbetg fiiibet (Üilftblbalct bie riibtige

SDeiie für Sloturftbilberungcii, bieft Rnb voncr

Stniibaulieblrit uiib Sinnigleit. 3n ber Btrii.

itbeiibatfltUung bot et gtroifft litttatifcbe Sra>

bitiouen noeb niebt ganj abgelegt, bie unb ba

Itoeb eimag )u bicl Batbog, ju menig Stra>

ligmiig, aber bag ift fo Slrt ber 3ugenb, mit

ben 3abren mirb mtbt firbgeriieb unb uuj

mitlelbaree t>uneor in bie Saebeii tommeii.

Sietlraft ift vorbanbtn unb ieb glaube, eine

niebt unbtbtulenbf ftraft ber (ftfinbung, brr
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Iar[ttUun(i unb — wnS tint ^aupliac^e ift— btr filtli(4tn (finpfinbung. Toä .®ettct=

Iru^ttn' gc^t loo^l (inem jdjbncn Sturm
uorauS, einer ftürmiidjIratlDolIen Ifjot unb
einem ftürmijdien 5?tiioU! TnS ^Ilc^Icin l)Dt

her SSerfaRet (einem ßaiibeäs unb £ongeS=

bruber ^^roieRor SriR 'OieRIer jugeeignet. Sein

^erj geRört bem jiRbnen Ädrntnerlanbe, bem
manS moRl DerneRmlid) laut jagen borf,

bafä es einen jungen liiRter belommen Rat.

SBenn Ädrnten biejeS latent gebilrenb aeRtet

unb ermuntert, jo fann eS mit iRni ßRren
erleben. 9io(egger.

iiiibiRtnbibliotRrk l^reio. ^retauSgegeben

bon Helene Stödl. (Stuttgart. 2eo« unb
?Wüaer.)

»Sie ijt unjere erfte SugenbjiRrijtj

flellerin!“ Jiejes Si'ort Rört man öjtcr unb
öjter, unb menn mon bie joRIreiiRen 3?ii(Rlein

ReRt, bie ^elene Stödl RerauSgegeben, unb
wenn man bie Rerjigen SaeRen liest, bie

bitbenb unb unterRaltenb jugleiiR in RoRcm
ÖStabe (inb, (o jeRt mon woRl boju : Unb Re

oerbient untere gelejenjte iugenbjirijtjtellerin

ju (ein. Pine groRe Sennerin beS BinbeS>

RerjenS, eine jorgjältige tillterin tinbliiRer

UnjeRulb, fann man iRre %uiRer unbebenfliiR

bet äugenb in bie ^)anb legen. ÜOie gllieflicR

Re niiRt allein alS SelbjljeRaRenbe, jonbcrn

auiR als ^uSwdRIenbe ijt, baS bcweijen iRre

SetienbonbiRen »Steia“, in weliRen ji(R nebR
iRren eigenen PrjäRlungen, SiRilbetiingen unb
IMaubeteien maniRet wertoolle Sjeilrag oon
onbeten beRnbet. 3(R nenne bloR Öeorg
PbetS, prnft oon äBilbcnbtueR , Öcinridi

Scibel, Watia (SbnttipjeRenbaeR, ®ertRa oon

Suttner, Plije IColfo. 3n beRere lOejelljeRaft

tonnen mir unjere (WübiRtn niiRt (üRtcn. M.

SoeIRe, ^trl Jluguft unb 0ltckor forenj.

Pin Icntmol oon yeinriiR iEünRer.
(IteSben. IteSbener iBerlagSonjtalt 1H95.)

Jer 3enoet (RejeRieRtSptofeRor Citolor

2otenj Rot einen 'ilortrog unter bem litel

,@oelReS politijcRe BeRrjaRre“ oeröRentliiRt,

in meldjem er ÖoetRe bejonbcrS baS Sierbienjl

jujeRreibt, im 3aRte 1778 ju bem beutjdjen

ejiltjtenbunbe ben tlnlajS gegeben ju Raben.

Pt tnilpjt baran einerjeiis bie UJieinung, bajS

©oelRe buteR ben §erjog Satt Tlugujt in bie

^olitif eingefüRrt worben jei unb unter beRen

Leitung (eine politijeRen BeRrjaRre bureRgemaiRt

Rabe, jowie anbererjeitS eine non bet Ret<

tömmliiRen TInjtRauung abweiiRenbe 'flujfaRung

ber SBejieRungen beS XuRterS unb beS Sürjlen,

weliRe ben etReren ju einem oon bem ^letjog

in UntertRänigfeit obRängigen unb' in PRr=
erbietung RiR jUgenben StaatSbiener maiRt.

gilt jeben in bet BiteraturgejeRieRte jener 3eil

einigetmoBen Sewanberten (inb bieje Xor=
legungen eineStReilS neu, anberentReilS aber

aucR bejrembliiR, beim jie rüden bie Ser=

RüItniRe in ein ganj anbereS Sidit, als man
biSRer gewöRnt war. Xa Rat jiiR ^einrid)

XUntjer erRoben, um bie Tlrbeit Sorenj’ ju

beleueRten unb unter baS fritijcRe OKeRcr ju

neRraen, unb eS läjsl ji(R moRI niiRt leugnen,

bajS wenige baju berujen Rnb, wie ber be^

fonnte oerbienjtootle ©oetRejorjeRer. Pr geRI

mit Soren) jiRatf ins ©eriiRt unb läjst an

beRen Xarlegungen auiR nid)t einen SiRimmer
oon llBaRrReit. jn fünf ftbiiRnitlen beleuiRtet

et eingeRenb unb auf ©tunb unanfeiRtbaren

9J!attrial8 bie ftinfäfligleit ber 9)eRauptungen

beS 3enaet ©ejeRieRtSprofeRorS unb bringt

namentlieR in ben Capiteln »ipertunb Xienet?"

unb »©oetRe als PrjieRet unb ^JetatRer"

eine giilte interefjanter Pin)elReiien, bie baS

SerRältniS )Wij<Ren ©oetRe unb (einem Itfetjog

immer aujS neue etjiReincn loRen olS einen

»freien, jelbftänbigen, auf gegenjeitige Siebe,

ouf ojfenfte SBaRrReit gciiRworenen Sunb eines

gUrften mit einem XieRter, ber jieR ent>

fcRloffen, iRm ein treuer, ftetS bie oolle SBoRr-

Reit jagenber, iRn mit jeinet reiferen Pr=

faRrung leitenbec greiinb ju (ein unb als

joliRct ttueR in feine Xienfte ju treten'.

71 n 1 0 n C R 0 r n.

Jim XrelentelepRon. Sleue BurjgeiiRiiRten

non ftorl 'JlriHI. (Berlin, ipugo Storm.)

Xer ootliegenbe IBanb cnlRolt eiuunb>

äwonjig ^looelletlen unb Sli),)cn, bie ju bem
beften geböten, waS ber fleiBige unb friuRt»

bote Slutor gefcRrieben Rat. ®cim Selen biejer

©efRiiRten ift uns wtrflieR jo jumutRe, als

ob eS uns oergönnt wöre, bureR ben ScRall:

triiRler beS SeelenlelepRonS bie Icifeflen Re-

gungen unb SiRwingungen ber menjiRlicRen

TJjpcRe ,)u oerneRmen. Xieje prdeRtig gejcRrie--

benen anregenben £li))cn bieten bem Sejer

weit meRt, als ben gewöRnlicRen Unter!

RattungSfloji. V.

S.lrn bem ttejflieRen IBoltSjiRriftftener

§tinrid) SoRnret) (inb bei SanbenRoel

unb IHuprecRt in ©öttingen joeben )wei neue

®ü(Rtt erjiRienen. XaS eine nennt jieR „Pie,

Rinler ien bergen", Xorfgeftalten auS bem
^annooerlanb. baS anbere „{ferfiRwortii —
nerloren“, eine PrjdRlung nuS bem jüb=

Ronnooet’jeRen IBerglanbe, Xieje RerjfrijeRen,

ergöRliiRen unb sugleiiR bilbenben ©ejiRieRten

ftnb für tSoItSbibliotRefen befonberS )u eni:

pfeRIen. M.

nalutRnkirn tm Ijaiire. RMaubereien in

ber Xömmerjtunbe. Pin iPueR jür bie gugenb
oon Dr. Barl Braepelin. RKit 3r>(R=

nungen non O. SeRwinbtojReim. (Seipjig.

%. @. Xeubner.) gtlr Anaben unb WdbeRen
oom elften SebenSjaRre an.
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Tie tjelje Slebeutung, roel^c bcn !Ralur=

»i(icii|(J)often fiit btt Btjitljunfl her iufltnb

äulomml, ift nadj ?(n|ii^t beä ®trfojierä bisher

tiod) Itineäraeas flettUfltnb fltntUrbiflt roorben.

Tlamtnllitb in btt fflrofeftabt mit ifjrtn enb=

lob rm be^nenbcn SltafecnjUBeit ift btt l)cran=

roflt^itnben ffltncralion jebe innigere Sejiefjung

5Ut Itbenben fliatur faft »bllifl oerloren gts

Bangen. £o beredjligt fidj baS oorlitgtnbc

9?u4, bab bie lern- unb »übbegierigen ftnaben

unb füiäbiften in mbglid)ft lebtnbiger Tar-
ftellung jum natumiifienjtbaitlit^en Icnitn
anregen unb iftntn bte 'Jfaturobiecte ibrtr

näififten Umgebung bot allem aljo beb oiiler'

litten Öatiieb, griflig unb gemiilljlief) ndter»

bringen jbll. V.

SunfI unb Jli^tung ^anb in Ifanb.

fSBien. ®ejcllf(tuft für ncrmelfältigenbe Jlunft.

1895.)

Tal »arnebrnftc ftunft; unb 2ittratur=

inert beb bitbiabrigtii ffieitinattlbmarfteb.

?I(l)tjtt)nbon SL*. llnger oorlrefflitt aubgeflibrte

Slabierungen nad) 'Uilbcrn lebenber Weifter,

j. 9!. ®öttlin, t?tuerba<t, Ut)De, ßaulbatt,

Wrüüner, 'JJlar, röalbmUüer, 'JHatt. »ttmibl,

'üaulier, 'Itngeli unb anbere ßünftler. ,'ln

jebem Ißilbe tat ein ?D!cifter beb Sl'orteb ben

lert gejittieben, fo baib bie Jittlernamen

Vtrmann fiingg, Vlbolf 'fMttler. ®eorg (bberb,

Vubmig «penefi, i(). Äafegger. Cblar Teuber,

yanb ®tnbberger. 'JHar Halbecf u. f. ro. in

bitfem einjig baftetenben 'Jllinanatt nertrelen

rmb. Tutetaub nittl einnetflnnben finb mit

mit ber IRullfitrift, in bet bnb fonft fo tabeU

lofe 9}rad|tn)trf gebrudt ift. Tiefe Sttrift

nimmt fiit ju nUtttern. (taraltertob unb

merttagbrnäfeig aiib, alb bajb fit für ein

foltteb (tefltagbbuet bermenbet jii roetben bt-

reittigt märe. M.

3ugenbheimal. 3atrbudi für bie ,^ugenb

jur Untertaltung unb 9)cletrung. iCitroub=

gegeben unter 'JJtilroirlung uielcrjiigenbfrtunbe

non Termine i'rofdjtD. 'Mit Ctiginals

Ttdcnbilb non 'flloib (Wrtil, fünf Criginal»

iratbenbübtrn unb oieltn fttroarten Criginals

jtidjnungen bon (.» m i 1 i e 9.' r o f d) I o ,
'Ä

1 o i b

Wreit, ®rnft 'l'tiblet. feroie anberen

'.'Ibbilbungen. ,'{etnler ^atrgong. .)n 't*raitt=

einbanb. ®raj 189G. 4<etlagbbud)tanblung

,Vei)!nm".

Tie nun bab erfte Jatrjetnt bcllenbenbe

. Jugenbteimat', roeldjt unb in einem natt

^ntalt unb 'üubftattung gleid) aubgetciitnclen

neuen 9fanbe norliegt, tat fid) mabtenb bet

}ttn Jatre itreb Taftinb einen folit bebeu-

tenben tKnf ntterarten ttmorbtn, bafb tb motl
genügen müjbte, auf bie färben erfolgte neue

'.'lubgabe aufmerljam ju matten.

SBir Ibnnen cä unb jeboet nittt berfagen,

aud) auf ben ebenio mannigfaltigen mit treif>

litten Jntalt ineuigfienb fiitä einjugeten unb

bab »Jernorragenbfte an;ufütren. »jieju getören

juna^ft bie Sleiltäge bet ©eraubgebttin: ,3n
ben Tagen ber (Hefatr.“ ((frjntlung aub bet

3eit beb breifeigjäbrigen ftritgtä.) — .(ft«n>

breib.“ (®r)dtlung aub ber >>et groRcn

ilaiferin.) — ,3m l'trttenflug.“ (Ifriätlung

aub btm Biinftlerleben.J — „Sergiibmetn-

niett.“ ((tebiett.l — ,6in ebleb tUlulterterj.“

(fflebiett.) — ,9Seim 'JJietlgrüblein.' (tiSebiett)

unb nor aUeii bab aud) ju Sttulnorträgeii

fetr geeignete ffrinnerungbblatt an ben 14. 3uli

189.5 ,Ttb ßaiferb Pnlellinb." (»in Sttul>

feft in ber grünen Steiermatl", — ferner

.(Teinbeblicbe" non 3ofef 'IBiitner. — ,>'}ibci

gute Itametaben" non ©elcnt Stödl. — ,Ttr
ittroarit 'Möiid).“ (?ine Tonauiagt non Sö.

SBentart. - „Treulentten.'' (Mlartten) non

Sö. itobper. — »Tab (üebiett.“ (t^ine 3ni

ftitutbgefttiette) non JjabeUa ©ummel. —
,Ttt Ilugc Ptinefe." Prjätlung non «obtie

fituenburg. — , 'Silber aub ’llfien“ non ©el.

Stbdl unb E. Sääittenborf. — »T'trgmdttten*

non (»lift SHteb. — „Matt bem 3übtn Meu=

fetlanbb unb ju ben Hlogelbcrgtn* bon 9lnbr.

SReifttel. — , Klub bem alten äüien.* (IBlätter

Dom ®aume ber tüefttiette unb Sage) non

Tr. itr. 3fib. i'eoittto. - .Tie 3nfel 2uiftn

mit itrer ©auptftabt Suffin piccolo' non
©ebtn. non Mabü'iitaltenbtunnet. — ,Tit

(hnfütrung btt IBuetbruderlunit in Mugbbutg"
bon »afimir Mtbelt. — .(flroab non ben

3d)t»albtn" non fftnmi) ®icttl. — „Ter
Ttau" non Stültgcl. — unb jum Setluffe

bab tiflotiidie Sttauipiel .Ter äüaijtnlnabe

auf Äutenftein* bon irerbinanb vfotrer. Mufeer*

bem fiitbtn mir Heinere (Sebiette, Sprüite,

Mättirl, Spiele, Mettenaufgaben u. bgl. alb

(urjtotilige IBeigabcn.

Ttrjtnige inatll gut, weltter bie ,3u>

genbteimat" einfüt« in fein ©aub, feine ffa.

milie unb 9.(ibliotbeI. SBatrlitt, untere teran;

roattfenbe 3ugcnb mag fitt an bem jttönen

(Butte ebenjo btitbren, als erfreuen
; möttfe

bie „3ugcnbheimat" bei (flltrn, Öetrern unb

(frgictern bas luotlnerbientc 3ntetcije finbtit.

V.

Per .Celiusmann noiii Jiebenllein. ©iflo^

rifdie (Frjfitlung aub bem fritjetutrn 3atr:

tunOerl non ©. 'Branb.

3u btrounbern ift bie culturtiftoriftte

Treue biefer gefetietl litte" 'Bilbtr, bie non-

belebt finb bunt marmeb ©er\ unb ©cmült.
Sitllifter 'Übel burttleutttcl inotlttuenb unb

ertebeno bas iPuet. V.

eirtriiriljt Sefitiitlen. T>on 'JBiltelm
Somme r. 2 IBänbe. (IBaicI. 9}euuo Sttmabe,

1895.)

3m beutftten IBaterlanbe beginnt all=

mätlitt bab einft fo grobe 3ntereffe an btm
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t^IfaiS unb ftintn ¥eioof)itcrn auf ein flerin=

(jeS WaB jiirilifgebrängt ju werben, ba ilt

eine jolebe ®cil)na(^t§nabc beionberä weriuoll,

wirb in il)t badi einem SJoUsflamme bet

Spiegel »orflefialteii, in bem bcutii^e Jnni8=

feit, WemülbliSIeit unb Treue fie^ oieliai^

paaren mit franjäfiiebet 'Ärt, fleben fie bO(4

eine ’DJonientp^alnflropl)ie bieieS Weji^Ite^teä,

beflen (?igentl)ümli(f)feittn immer mehr i(t)win=

ben 6(%lc ma^re ®!eni(f)enfleflalttn bat ber

Krjäblet Sommer flejebaifen; jomobl fein

SlojeS al3 ber idjäne Sebneibermeifter glotian.

bet um bic IRoie wirbt, finb ebcnfo cebt als

ber buefeligc tSafiIe=tPoiiu, ber baS jeböne

gabritmäbeben liebt. 'ISraebligen §mnor ent=

miifelt er in bet (beiebitbie „i’on bem SebuU
meifter tiennejel unb feinem ginbling“, in

,1'Ot unb nart) bem IBajat* unb in ,S(bab-

eben fieun*. Pt perlet)! nie, unfer liebet Pr=

jäblet, unter Siaeben enllodt er unS bie Tbiänt.

ÜBenn man ba? 53iicb auä bet ^)anb legt,

bann Ibut man eä in bem Sfewufstfein, wiebet

einige gute fDicnfiben fennen gelernt ju baben.

V.

® ii ib c t e i n I a u i.

iibtr allen Riprclii. IRoman uon 'Baut

^eofe. (Berlin. SB. ^erl). 18Ö.5.)

Bdllar« ftuberUburg Sloman in jwei

®änben oon Bubwig (bangbofer. (Stult>

gart. Stbolf SJonj & Pomp. 189B.)

Per Siriitenaut pon basle. Pine Prjäb*

lung auä bem breibigifibeiflen Kriege non

Öeinticb ttanbjafob. (Veibelberg. tbeorg

SBeifi. 1896.)

Itui itabt niib fanb. Sier Prjäblungen

Pon S-Seter IHofegget unb Öetmine
'BtSbiuS. fTreSben. KöblctS illuftrierte 5u=

genb- unb SJolIbbibliotbet.)

Jtubwig Kolbbanns .Beben unb firbidile.

bJlit einem (beleitbriefe Pon granj (bolb=
bonn unb einem BebenSbilbe bes Tiebterä

pon Pmil Söffe. Öetaubgegeben uom beut=

f(ben ^ournatiften' unb Sebriftftelletocrein für

bRäbten unb Seblefien. (Slriinn. Sietlog bes

gournnliflenoeteincS. 1896.)

|lcin)tirin Ciiranbot. IBon Slaul Pon
Seböntban. Jlluftrierl oon Karl ,'$opf.

(Stuttgart. Karl Krabbe.)

Pte ilalen)iauertn. 'Sion 3. 'SB. ^ai-
lönbcr. (Stuttgart. Karl Krabbe

)

Blalbmonatebefte ber .Oeutfiben iiuiib*

fd)Ou". öeraubgegeben non SuliuSlRobem
berg. (1895/96. Slerlin. Sletlag oon (bebrüber

lioetel )

yregr unb Serbba. Tromatiirbe Ti(b-

lung in btci Slufjilgen oon IR. Siegfticb.
(8eip$ig. 'Dreiltopf unb Wartet. 1895.)

bRarlin (breif’ä Sefaminelte tllerhe. 3n
btei Sänben. Prfter Slonb; (bebiebte. (8eip=

jig. 6. g. 'ämetang. 1895.)

3m blouen Sttb*' IKoman aus bem beut=

ftben Pulturleben im 'Hnfong bcS feebiebnten

Sabrbuiibertä oonWeotg PberS. (leutfebe

Serlagsauflalt. Stuttgart. Beipjig. Slerlin.

SBien. 1896.)

%anbel unb iPanbrl. iBon g. SB. 6 a d-

länber. SRii jmeibunbertoieriigMuftrationen

non'ä.Sangbamtner. (Stuttgart. .Karl Krabbe.)

Ifabc^ltt Beut'. Tramatifcb=l»rii<bt Tieb»

tung uon Termine Kiebne. (Storbbaiifcn.

Selbftperlag beS SlcrfafferS. 1895.)

Urierllunbrn bet Kerle. Titbtetlläuge jitr

Prguidung unb Prbebung non B>et} unb Seift.

SluSgewdblt non Wel e ne Stil dl. (Beipäig.

Ctirt unb Sobn 1896.)

Piiib brr 3ugrtib. giit bie Kinber beb

Slroletariateb bteauSgegeben non G m m a

'llbler. (Berlin. Sletlag bet Pjpebition ,Slor--

Wiittb“. 1895.)

iUntler — fr|5blen! Pinunbfilnfjig Se=

fibiebten fUt unfetc Kleinen, uon g. o.

Stenglin. Zweite 'Hnflage. (Serlin. Teutfibe

SebriitfteÜergenoffenfibait.)

Per toeii )um filiiih Pin Sialbgeber unb

giibret bunb ba§ Beben oon griebrid)
Ritibncr. (Stuttgart. Seop & SRüllcr.)

profairibe Sdiriflrn. 'Sion Sllecanbcr
Sletöfi. Suä bem 'IRagpariieben oon Dr.

SlbolpI) Sobut. (Beip.iig. 'i'b'l'PR Sicclam

jun.)

gint, bie's orrlltbl. Bocalpolitifebe «sianb=

reben ber grau Sopbetl nom Slafebmarlt oon

IBincen) Pbiaoacci. (Stuttgart. Stbolf

Slonj ifc Pomp. 1896.)

prnng bu bas Banb ? SBanber» unb

SBunbertage in Italien unb Sicilien oon

Slettr Sirius. (SRlln^en. ,JilIu(ttiettt9teifr=

blätter". 1896.)

{lapolron I )u Haufe. Ter TageSIauf

in ben inneren Wemäebern bet Suiletien non

griebrid) SRaffon. Übertragen unb beat=

beitet oon CScar 'IRatidjall nonlßie-
berftein. (Beip 3 ig. Sebmibt & (Siintber.)

Uapolron I. unb bie Stauen. S)tit citf

Sollbilbettafeln non g rieb rieb 'JRaffon.

Übertragen non CScat 'IRarfeball oon
Sli eberfteiu. (Beipjig. Sebmibt & Oiilntber.)

llapolrsn I. In Bilb unb tUorl uon 'fl r=

mnnb Tapot übertragen oon C. 'JRat-

feboll oon 'Bieber ft ein. SRit circa fiinf=

bunbcrtTertilluftrotionen. SJollbilbertafcln unb

'flutograpben 'Radi ben berlibmtcften 'IRaletn,

IBilbbouern unb Stcebern. (Beipjig. Sebmibt

& ölüntber

)

Dom beiitfibrn Kpradiunlrrrjibt in brr

Sdjiile unb oon beutfeber (Srjicbung unb Bih
bung überbaupt. Sion Slubolf Wilbebtonb.
gUnfte 'fluflage. (Beip.jig. guliuä ftiinlbarbt.

1896.)

grrwenbta Bollislialenber 1896. gwei^

unbfilnfjigfter gabrgang. (39rellnu. Gbitarb

Trewenbt.)
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po|1fürtcn ÖC5 „^fimgtti-tcn

SS'SS’gS

3. #., Jlrnlirn; Unfttc IDJfinuiiii über

!Q!eit)na(^ISgef(i)cnIr. Sibtcii n>ir b'araut, bajs

imfer beut{4 e4 IBcitna^tSicft nii^t entartet.

£4)on l)eute. bUntt mii^. I)iit eS 311 »iel (tllant,

3u tsenig ättürme. 'Jiii^t fono^l pruntbafte.

loftjpielige C4e|d)enle finb richtig, aU pielmebr

foicbe, bieberSiaturunb ben eblen 9Jeigutigcii beä

iPeiditnIteu tnttprei(ien unb Xinge, loelebe er

ionil nicht haben neürbe. %iid) um antäglichen

SStbarf 3U beden, ift bab (thtiflieft 3U gut,

gleichjom Sonntaglnüiiiche foU cb erfUUen.

Taruiu merben ÜOerle ber itunft unb ber

Citcratur immer bie pajienbilcii ältcihnachtb’

gefchcnlc bleiben.

' 8ub bem Schreiben eineb ®erliner

,0eiragorten':2t(crb ; ,‘Jn ben beiben lehlen

Rieften beb ,^eimgarten“ hat mich 3ht ®lau-

henbbetenntnib tief innerlich ergriffen, tfb ift

etinab fehr fiofibareb, nab Sie ba ben Wen<
fchen Pon heut geben; Xie emigen SVahrbeiten

im Sichte unferer SJernunft unb unfereb ®r=

lenntnibftonbeb, oerfUnbet mit bem flSuth

reiner IBcgeifterung ! !Nur eiub ernccltc meinen

SBiberipruch- Sie fügen im Xteemberouffah:

,3n unferer ünltur maltet ber ®eift beb

ßhriftentumb. ®r maltet im ©efetje unb in

ber ?Ibfichl unb im IHemiithe.“

©emUth bieler lebt er mohl, in beii

Sbfichten fchon roeniger, aber im ©efrhbuch

unb in ben Einrichtungen faft gar nichtl

SBir haben noch immer fein beutfch-chriftlicheb,

fonbern heibnifch^römifcheb Siecht ~ unb bet

©eifi beb lehteren fpult im Entmurf 3U un^

fertm neuen bürgerlichen ©efeljbuch,

Xarum eben lönnen bie tBitligbenfenben

bie Sorberungen ber Sociolbemolraten —
beten ©ebahren ihnen oft Pbllig 3umiber ift

— nicht oetmetfen, roeil unfete Einrichtungen

unb ©efehe meift nur bie Stlächtigcn fchühen,

fich ber Schmachen aber nicht btüberlich unb

fehmefterlich annehmen. — Xrei SUanberprc:

biger butchsichen unfeten Siorben: ber ehr<

molige Obriftlieutenant, btt eblt, rilttriiehe

SJlorili Pon Egibp, btt Xhatibealift, ber fraft-

poUc SJlann, bet mit sünbenb gemnltiger Siebt

immer mieber bie Snenjehtn aufrütttelt

:

.Wacht ©rnft mit Eurem SBoUen, macht

Xhot mit Euter chrifllichcn ©efinnung, fchafft

Euch ehriplicht 3uftänbe, brüberliehe Einriih’

tungen.IebtKcIigion, flott fie nursugfouben!''

Sein ©egtnfpicl ift ber Itauft, etenbe

Xhtobor pon 'iSächtcr, ehemal» 'f.ittbigtoml8!

canbibut, jeljt Socialbemotrat, ber auch äuher

lieh als Proletarier lebt unb ber feinen legten,

oerglimmenbtn Stbtngfunltn an feint Vebtnb"

aufgabe menbet : bie Soeialbemofratie für bo8

Ghtiflenlum 3Utttef3Ugeroinntn.

Xet origintllflt ift ber britte, bet Slatur-

pttbigtt Schanntä ®utt3eit, ber, früher ebeu=

falls Cffitiet, jetjt olS Vlpoftel btS Sriebtns

unb PollSet3ieher mirlt unb Siücttchr 3Ut

Statur prebigt. Er hat manches Sdcherliche in

feinet Etfeheinung, et trägt ein molleneS @t^

monb Pon eigenartigem Schnitt unb lang

mallcnbcS $aar unb ebenjolchen Part, fomie

mollene Schuhe, auch rebet er cille Stienfehen

mit .Xu* an, um fit für bie Srüberlichlcit

3U tt3iehen. Xtnnoih ift et fein Xhor, mit

man glauben möchte, fonbern ein ernfter unb

Ilugtt Stienfeh. Spricht er, fo otrgifSI mon bie

lleinen Ififunbcrlichfeiten, unb man erlennt in

ihm einen fehr guten Wenfehen pon fcltenei

Sieinheit, beffen Siebt bei aller Sanftmut etmao

rUhtenb EinbringlicheS hat.

glätten bitje brti Wännet fttnfhuubert

^ahre früher gelebt, fo rodten fie firtu3ritter,

SJiöuch tinb Eremit gemorben — heule mutbeic

fie PollSttbuet unb greifen fo in bie Seele

ihrer Stilgenofftn."

3. S,. lOogbtburg : SInIroorttn 3hnen

Solgtnbes

:

SBrnn btt Vtege rl lein läl«t, VtSIfer 3U bftctii,

tPenn bie Sltltbr oulbbttn, €äbtl )u ntStit.

Sann tnicb bcc ^all g^ in Vertrauen umlelitn.

• Xet St. fagt: ,Xer Siber hat eine

blout (?otbt unb fein pel3 ift fehr beliebt.*

— Xarauf erllört ber P., bet St. habe ge>

fogt, ber Piber fei blau. Pon bieftr Pe
hauplung fühlt r«h ber Sl. bcicibigt, er erflSrt

öffentlich: .ES ift unmaht, bafS ich sejagl

habt, ber Piber ift blau, mahr hiugegen ift,

bofS ich erllärt habe: Sein Pel3 ift fehr bt=

liebt.“ — Xet P. sieht ben lUrstttn, benu

bet St. hat recht
;
er hat thatfSchliih nicht gc=

fagt: ,Xet Piber ift blau“, fonbern: .Xer

Piber hat eine bloue Sorbe. — So gehlS 8U.

fo machen fie'S.

* Pitten, ohneStufforberungan ben .öeime

garten* Wanuferipte nicht 3U fehiefen. Solche

lönnlen nicht bcrUcffichtigt merben.

Sir bie ncbactian wrantvartllt y. ••fatgei. — Ctnärtti .tirplam“ in •nj.
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fiSöncd ^aiDmannsle^cn!

(rinc timillc SOalbgcli^ii^lc von |?ctrc iKt>fe(itlcv.

^^icle alte ÜUürc^cii iiiib nciic (Scfdöi^tcn oon Bilbfc^ii^eit finb ccjöljlt

iDorbcu. IBon ben uiil)cimli(^ftcit eine ijt bie folgcnbe. ctron

löctl in il)r 'JJoc^clnft, Slorbgicv, Siu^tugclii ober anbere Jeufclärnnfe

tioracficu, als nidmc^r, lucil fic biird) einen folgerichtigen i<orgnng jeigt,

bofS unter Umjtänben on4 bie 9Jienf(henliebe nnb Storni heräigteit on ben

?lbgrnnb beä l^erberbens führen fann.

3n beit ®el)irgeii üon ^olbenfd)lag, befjen einem polnifihcn

©rafen gehören, hotte ber grftfli^e ffforfloerntalter einen 'Jienierjöger ouf»

genommen, einen jungen, hübfchen, trenherjigen SDienfthen, ber auf ©riinb

biefer 'Jlnflellnng omh fofort feine ^erjliebfte ä«t ^hctiebften mothte nnb alfo,

obfchon armer iJente fiinb, mohlbeftallt einer fdhönen entgegenlebte.

£ein 3lame mar 9iifolan3 ÖoKner. S<h erinnere niith noch re<ht gut ber 3«'t.

ba 'Jlifolanö ol« blaffeä SBürfdhthen mit bem feimenben peihfchtoorjen Schnurr'

bdrtlein bem ©ümnofinm entlaufen mar, ber fiebenten (flaffe glonbe i^,

nnb jn ben Sörftern nnb ^ngbbefihern beä finnbe« hfvnm hmificrcn

ttefeggcT'l .j^fimgaxlrn'. 5. SO. 3a()rg. 21
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flieng um eine Sagbgebilfenflefle. Teni ÜÖnIbc wodtc ev leben, bem

'JBolbe blutete er Sieber. Tnä tnar ibm binberlii^, bic^tenbe ^öger. baei

märe jo luaä ! "äll^ er fied ben gebier obgeraöbnt bntte, fonb er halb oncb bie

Stelle in ben gräfli^en Hieuieren. 'Jfifolaii^ ^atlner lunr iinb blieb aber ein

grüblerifcber ®uricbe, er tnar glüdlicb, er fübltc (ein Wliiet, aber er

traute ibm ni(bt. Seine DJntter batte ibm ni(btä getagt, fie mar nur

ernftbaft, ja oft traurig gemefen, menn fie ihre Öonb auf fein C^aiipt

gelegt nnb ibm inS gute ''jlngc geblicft. '’Hber anbere ballen eä ibm f(bon

in ber früben gugenb erjäblt, bafö feine Joufpatbin, eine alte, gebeimniis»

Dollc nnb tluge grau, ibm fein glürflicbe-? Seben propbejeit hätte. Ter fleinc

'Jfitolau# mar nämlicb geboren an einem Cuatemberfreitag, loäbrcnb

einer Sonnenfinfterniö, nnb baf^ foldbeä einen unguten SebenSlauf bc-

beutet, batten ftbon oor alten 3e'ten bie Seute gemufft. Ta3 aifo gieng

bem bummen gungen nach, nnb menn er barüber mandimal mit feinem

froben SÖeibe fpra^, nnb baf§ e^ mit ibm plö^li^ einmal eine fcblimme

'Benbnng nebmen fbnne, la^te fie iinb fagte: „geb meife nicht, baf«

bu fo ungereimt benfen fannft, fUitolauü ! Tu bift ja gut, bn tbuft ja

jtetä baä fHecbte, mie foll eS ba eine fcblimme 'Benbnng nebmen?"

Taranf febmieg er nnb mar boeb immer nadbbenflicb.

Iinb nun ereignete e-i ficb an einem öerbftabenbe, alä er mie ge=

möbnlicb in bie ffiälbcr binanf gieng. „C fcböne«3 ÜSaibmannisleben
!"

fang er bente, beim ber grüne äöalb ma^te ibn boebgemutb. Gin Äobleii’

brenner, bem er begegnete, munberte ficb. cingenbe gäger batte er

noch nicht gefeben.

„Tu nerfebeuebit bir ja bie ^irfeben mit beinern febönen Wefang, unb

bie fflilbfcbnbcn
!

" fo fagte ber Äoblenbrenner unb Perrietb ibm, bafg oben

im Tidicbt ein 'JÖilbercr nmfcbleicbe. Ta marb ber giiger möu^cbenftill.

gn ben SPäumen bieng naffer Dfcbcl, e-i begann ju bnnfeln, ba

fab ber gäger einen anfgefebredten öirfeben über ben Schlag feben, bafs

ba^ bürre üHeifig trachte, gn bemfelben ^Jlngenblid fiel ein Sebufä, aber

ber ^lirfcb fiel nicht, unb bort unter bem ölten 'Jlborn ftonb ber ÜSilbercr.

Gr mor im ©efiebte gefcbmiirjt, er molltc flieben, aber ber öollner bob

gegen ibn baS !)iobr unb fpnnntc ben Jpabn. Ter 'Bilbf^üb muj?te

mobl, baf^ felbft mit ben flinfeften iPeinen ber Äugel nicht jn entfommen

mar. '-Bor Sebred fnidten ihm bie .ttnie ein, bnö enilobene öemebr lieg

er ouf boit i'JioüS fallen. Ter $ioIIner trat rafeb bin 5u, hob boö (Semebr

auf unb fagte: „Scbmieb^granjel, mo baft bu bieien febönen Stufen her?

DJagft ihn mobl mieber über bie 'Jlcbfel nebmen, mir vnct bleiben beute

beieinanber, bu gebft oorauä, ich hinten nach ~ mir geben ,vim ^tfleger."

„Ter Teufel foll’S holen!“ tnurrte ber onbere. „Tafä bn mich

jebt benuifeben ninpit, unb gleich berfenuen. gft beim fein IHufe mehr ba?"

Gr fuhr ficb mit ber Jönnb über boes ©efiebt, fie mor fofort foblfcbmorv
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„Tciii i?ar&clii fjilft bir freilich foßte Valincr „unter bein

bifiel iRiiß luirb man bod) einen alten 2d)ulfaineraben etfennen?"

„©efreut mic^ loof)!", oet)e^te nun ber 'ilMlbfc^ü^, „bofS bu'c nod)

ni(5t öerflefien 6aft. 'Bir finb atlemeil gut getoeien miteinanbev, aber

ie^t ^oft e^ öölt roeiter gebracht obS id) nnb je^t bift mir obenauf. 34
tann nic^bJ leugnen nnb tann bir nit^t anitommen. Beim bn nnftatt

meiner in fo einem 'Dklör töateft fi^cn, nuä alter t^rcimbf^oft licfee

i4 bi4 laufen, roie bn mi4 lonfen lafst."

„34 bi4 laufen lafjen?" entgegnetc ber 3ägcr- »Beißt, mein

lieber Sronjel, i4 loill bei meinem Öerrn bnä SBrot ni4t allein effen,

i4 inifl niir’ö au4 oerbienen."

„Unfereiner mär’ halt aii4 frob, loenn er ein Srot ju effen bött’.

Irin S4oct ftinber!"

„Baä ift bir beim eingefallen!" fagte ber 3dgcr, „bald bn jeßt

auf ben ^irf4en nuSgebfl! Sifl ja fonft ein braoer lllenftb, boft bir

beim 'Jlnboß nlleloeil beine 2o4en oerbient. 2'nf§ bn ba^ 'Arbeiten mit

ber Büberei 0crtanf4t baft!"

„'Jlrbeiten !" Ia4tc ber S4üße bcifco auf. „Bcnn einer ni4t borf!

Benn’ä oerboten ift! Beim fie einem bie ©lieber abf4Iogcn! $11 boft

ja gehört, bafä olle« ftrift. 'Jllle S4o'icbe nnb (fifenarbeiter im ganjen

ibol unb in ben ^obrifen. 3JJcin Öerr bött’ mir ja ben boppelten 2!og»

lohn gegeben, loir bobe» jf^t oiel in 'üccorb. 'Jlber man barf ja ni4t,

haben eine 3«ranient barauf müffen ablegcit, all in nuferem iBcrein,

baf« mir in 'JJionatöfrift feinen Kammer onrübren. €trifgelber finb imö

oerfpro4en roorben, auö (fngellanb, aber nidbt gefommen. ÜBier Keine

Äinber, fie roerben f4on bnnbutnager nnb gans grün im ©efi4t. Stein

Beib roill f4icr mabnfinnig merben. Bad miöft benn ma4cn, benf i4

nnb nimm ben alten Stufen, ben i4 oor paar 3obrco für eine Oklb=

f4ulb hob’ nehmen müffen, probier ihn einmal! hnb i4 mir geba4t. Unb bin

herauf in ben Bnib. So ifl’d nnb ni4t anberd. 3lu4cn mö4t’ i4

!

54nu, olter Uamerab, bad ©emebr fotlft bir bebolten, aber mi4 lafd

ond, i4 bitt’ bi4 gar f4ön. (fd foll bnd erfte* nnb bad leßtemal getoefen

fein bfiitc. Simmer, gemifd nimmer! Snr bnd mol laß mi4 laufen. )paft

bn ni4t ou4 Beib nnb Winbf 3« ? !)ta, bann meißt ed."

^cr 3ägcr f4aute ben Bilbj4üßen an. Tod tbat ihm roeb

nnb er bn4te na4. — Bod ift je^t re4t? Soll i4 ben armen 2!cnfel

einfübren, bie ganje Saniilic jngrnnbe ri4ten? Ober foll i4 eine

Jienftna4läffigteit begeben ? Bad foll i4 tb«n ! Bad ift re4t '? (fine

Keine 3^ienftna41öjfigfeit, meiter iftd ja ni4t'^- Ber bat benn einen S4aben

baoon ? Stein ©raf ? Xer Öirfeb ijl ja ni4t gef4offen, ber louft no4

um. 34? Stir gehört bo4 ber f4öne Stnßen, bafür ift ber Stann ge>

ftraft genug. — 34 oerantmorte cd.

21 *
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bit iua‘3, jjftn'äcl". !<>0tc « bann, bicmeUen er ben @e-

roeörtaiif ju fflobett [entte, „ic^ mi(I bi(ft lonfen laficn, boä eincmal, ober

— bn imi(ät mir neripre^en eä niemonbem ju ioflen, bu mnfst eä mir

heilig ner[pre(hen. Äein ilJenfch borf mifien, nmä mir jmei bnhier bei

bem Sär^bonm für einen C)anbe( gef)obt hoben. S^irft SRunb halten,

Sronj?"

„To miifst einer jo ber größte 5iarr fein, roenn man fo mo*

motlt’ onöfchmohen !" fogte ber onbere.

„llnb oerfprichft mir’^, bofö bu nimmer onögehen mirft mit ber

!lM4fen ? ?ln beiner Stelle mollte ich bo4 lieber jnm ^Jammer greifen,

unb menn fie mir sehnmol bie ©lieber blöuen, olleS lieber oI# ein

Verbrecher merben. Schon, fei gefcheit."

So rebete er bem Schmieb 511, biefer neigte nur immer mit bem Äopf

:

„Tu hoft moht recht, ^liciger, bu meinft mir’«! gut. ToS roerb’ i^ bir

mein l'ebtog nicht oergeffen."

„Vlfo geh in ©otteöuommeu!"

Tergeftolt finb fie ouöeinonbergefommcn, ber 3<tgcr nnb ber 2Silb«

fchüh, on jenem ^erbftobenbe. Ter Schmieb hotte fich hernodh beim Voche in

ber S^ludht geroofehen unb roor om onberen Tog raieber ein ehrlicher

Dlenfch. C>ollner hat in berfelben Votht nicht fchlecht gefchlafen. 3t®ti-'

mol erroochte er ober hoch icnb bo fogte er bei fidj : So ift’ö recht geroefen.

?lu^ fonft foh es nicht bonoch ouS beim 'JiitolouS C"'allner, otS

ob ber Cuotemberfreitog mit feiner SounenfinfterniS einen üblen GinflufS

nehmen fönnte. 6r flieg 00m Sagbgehilfen jnm Säger, fehr bolb jum Cber--

jöger, er bejog boS hübfehe SagbhonS in ber oberen Diingou, roelcheS

ihm fein munteres SBeibchen, foroie jmei frif^e Vüblein unb ein gelb-

hoorigeS Vlägblein bolb beleben halfen, ffr fühlte fi^ boS gonje Saht

über als i^err, benn ber fonft geftrenge Sorftnermolter faß immer in

ber ftonjlei nnb liefe 2öolb 'Bolb fein. 'JJur jicr Sogbjeit, menn ber ©rof

oorhonben mor, mufete fi^ Öotlner etmoS tief biiefen, fich boS harfche

„bn" oon ihm gefollen loffen nnb hübfeh bemüthig Jpanbfüffen. ToS
gieng halb oorüber, ber ©rof jog in feine Stabtpolöfte nnb in

ben meiten 'Bölbern mor mieber ber Säger ©rof.

Sn ber VotoriotSfon^lei ju tiolbenf^log faß boS yohnfchreiberlein

Vonbl, ein VJonn ohne Vort, mon merfte ni^t, mor er jung ober fchon

ciltlich. Tem thot eS heimlich gor niöht mohl, bofs eS bem VilolouS

imllner fo gut gieng. 6r hotte fich cinft um boS Viäbel bemorben, boS

nun 5rou Cberjägerin mor. Dioncher mirb fich’S benten fönnen, melche

©efühle ^err IHoiibl aljo für ben Oberjoger hegte. Sofeen nun einmol

etliche im ©irthshoufe beifommen, rebeten über bieS nnb baS unb auch

über beu Säger OaDner. Safe oicch ber iHonbl bo unb morf fo neben»

hin otlerhonb grüngelbe Sinter ouf ben obmefenben Söger; To fei eS
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leicht cmporfonitiicii, wenn mnn i'cinc einflui^vcid^cit i^rennbe bnt'c; ba

fei eÄ lei^t, ein f^önee! 3iVib triegen, wenn bie '4,5rotection fpiele.

ici aber fe^abc nmS aJiöbef, Säger Oötten ja fein ^>erj, fic bätten mir

ein Öerj für Oirfebc unb 5)iebe, aber für iWienfeben ni^t. — Unb alö

baä Scbreiberlcin bertnaBcn iVfifegiinft fprnbelte, ba fogte ber 5(bmieb-(?rnnj(,

ber aitcb bafaß, unb jwar bfute, an feinem 'Jfamen^tage, febon beim jweiten

®Iafe: „®aä ift febon aueb niibt wahr. Xer Öaflner bot wobt ein

iperj für bie 2eut, ber waflner, boä ift ein guter ^Jienfeb!"

„So, wer’ä glaubt!“ fogte ber iHanbl.

„S<b broucb’ö nicht ju glauben, icb weiß es", gab ber Sdimieb

jurüet, unb in ^erjenäeifer feßte er (eifc bei: „S(b tbotc beut faum

bafißen, mein Sieber, wenn ber ^»allner nicht ber lUienfeb war’, ber auch

für orme Seiet’ ein Jperj bot. itor fünf Sobven oben in ben Söreben

wie er mich erwifebt bot mit ber 9?icbfen ! 'iöenn bn mir üerfpricbft,

bafö bu eä nimmer tbuft, bot er gefagt, fo (nfö ich bicb laufen. Xo-? tbut

nicht jeber, mein Srvcnnb! bie Soger finb ipöllfoggra. 'Jlber ber Vnflner

ift boeb mehr Lfbriftenmenfcb alä Soger unb gegen ben lafS’ ich nichts

ouffommen, bötft !

“

2'er 'Jidiibl böi'te es freilich, fagte ober nichts borauf alS: „$o, fo!

Saufen taffen bot er bicb! Saufen loffen tbnt er bic ©ilbfehüßen, ber

»jerr Cberjöger! So, fo!"

Ter Schmieb tronf fein ®laS anS nnb ftanb auf. 'Jlu ber Tbüc

lehrte er no^ einmal nm unb fagte jnm Dinnbt: „2SoS ich ich bir gefagt

hob’, üorber, oom ttallner, eS bleibt unter nnS, gelt !“

„fffatürlich, «erftebt ficb
!" baroiif ber anbere.

(.ftli^e Tage fpöter fab man ben Schreiber 'Jianbl gegen baS

SchlofS biuonfgeben, welches ouf bem fahlen Steinbübel ftebt, biuter bein

ieiche. Tem Verrn gräflichen jvorftoerwolter fragte er nach. IJer fofS

in feiner ifaiiälei, war ober nicht bei gutem £>umor, Tic Noblen finfeu

im !l.trciS, bic USolbfnccbtc wollen mehr Sohn. Tic Ooljbiebc mehren

fidb, ou^ bic ÜSilbf^üßcn ! S» ber Schonjeit ift eine iKebgeiß niebergebronnt

worben, unb folch ein nnerbörter greoel foll einen nicht wilb machen?

„5BaS wünfehen Sic, 'Jianbl?"

„Jperr Scrwolter, oerjeiben febon", fagte ber 'JIngerebete nnb ftanb

recht bemütbig ba. „Sch tonn biefc SSirtjeboft nicht mehr mit anfeben,

ich tonn nicht. Ter öerr Itctniollcr geben fich olle 3Jcübe, boS @ut ju

beben, bic lyorftjuftänbe ju befjern, boS Sagbreoier, welches immer eines

ber beften ift gewefen, reich, erträglich jn machen. Unb onberc orbeiten

Sbiien entgegen, oerfeben gewiffenloS ihren Tienft nnb bringen alles ju

Staben. S<h fann’S nicht mehr anfeben."

Ter Sorftuerwaltcr fchante ben IHanbl fcharf an; „2SoS fümmert

baS Sic?"
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„'jüicin ©Ott, nein, fperr Scnoaltcr, oDcr i4 fann’ö ni(^t me^v

initanicticn. Sebon in ben 'Birtä^öniern ipric^t innn boDon."

„Billen Sie etmnä? So teben Sie!"

„ 5ü4 t, bai^ ic6 jemanben oerfc^roiirien roodt’, burddonä nic^t, öeiT

'-Bertonlter. 3 cf) fag’ nnv immer, adets mo« rec^t ifl. 'Jini Sdven Cber=

jager fodten Sie oufpaiien."

„Bie meinen Sie boä ?"

mid niedtö gejagt dndoi, V*cn-- Ülermaltev. mö^tc

niemmiben inä llnglnct bringen, ©ott nein
!

3eber DJJenie^ |od mit

fi(^ ielber iedanen. Oul’c i'»r gemeint, ^ft ja weiter ni^tö S^le^te«

jn jagen, über ben tmdner. ^eber Idenjcji j^nnt äiierjt anj jii^ jelber."

Sprang ber (vorjtüerwalter jejit anj nnb riej: „'Bas jod baef

^'ernmreben! B'aÄ wijjen Sie nom Jpadner?"

„Idcin ©ott, wijjen! lliit ben Bilbjedüpen l)iilt er''^. Önnjen

liijet er jie!"

„Ter ^odner? Tasi ijt nitdt waljr!"

„So wotf jagt man niidt, fperr Slerwalter, wenn man nii^t be^

weijen fann. Bann es gejödig ijt, wid icd jie bringen, meine 3c»flC”-“

jorbere e«, 'Jknbl, i^ lajje meine i'ente nic^t üerbiiclitigen,

inerten Sie jitd bo>3 !"

So ber Slerwnlter. ^ener gieiig l)iii. Ter S^micb-Srnnj wodte

1)011 üden iiii^PJ walir dil’c», er dabc nirfitä gejagt, er babe einen

'Jimiji^ gehabt nnb wijje niedt, wa8 bninmeä ee gejcdwölit. 'Jlnbere

aber wiijeten e-3 tidon red)t gut nnb jo bot ber Sibreiber iKnnbl jeine

3eugen erbraebt.

(finen iog jpiiter wnrbe ber Cberjnger in -3 Scblojö geriijen.

„Bir haben bolbjährige ftünbigniigä|eit, nicht wahr, Jpadner ?" jo

rebete ihn ber jvorftnerwalter an.

„itüiibigniig-?jeit ? .Jch glaube, ein bnlbc« Ctiöbr, ich 'ueiit »ithl

einmal", ontwortete ber Cberjäger arglos.

„Somit tbiinen Sie jich eine anbere Stelle juchen, oom 'liooember

ab. J'ei uns jiiib Sie entlajien."

Öadner glaubte jchlccht uerjtanben 311 buben, ber Tlcrwalter inniöte

es wieberbolen. Ta jchmite ber 'seiger nerwniibert brein. CfnPiich jragte

er, jnjt tonloS tbnt erS, nad) beiii ©rnnbe ber ilünbignng.

„'sch bitte Sie, ben wijjen Sie jo", jagte ber Serwolter, „mir

war eS lange nnertloiiich, weSbolb in iinjeren SJeuieren baS BUlberer=

wejen jo nberbanb nimmt."

„ToS nimmt nicht überbmib, ^terr ilerwalter. 'Jtie hat es in

biejer öiegenb weniger Bilbjchnpen gegeben, als jejet, boS wirb mir

jeber bejtiitigen tönnen. Sie jelbjt haben eS noch 'w oorigen t)crbjte gejagt."
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„'JMe weniger 'ÜMIbf^ü^eii ! Selber werben i’ie iie^ nid)t onjeigen!"

latste ber üßerwnlter. „ 2öenn inon )ie of)ne weiteret laufen läfät, wirb

freili (5 feiner fii 5).'rototüll fommen."

^fallner t’c&wieg ein wenig, bann jagte er fleinlant nnb ftotternb:

„^e^t föHtä mir wo^l ein. DeS 2(^miebe'3 wegen ift’§. Öerr äkrwalter,

ic^ leugne e^ nic^t. 3?or einigen ^o^ren. ^sä) war nod) 5fenling. Oben

in ben üärc^en. (^in ornier icnfel. 6 r batte nicht gefebofien, ich habe

ihm baö ©ewebr weggeiwminen, eä bängt bent noeb im ÖQgbbonK-

habe nnreebt getbnn, bajä icb ibn nicht einfübrte, aber ber Scbelm bat

mi^ jn jebr gebauert. (Jin ^olbenjcblnger Stbmicb war’S. ;Tstn Strife

bnrfte er nidbt arbeiten, feine ©enojjen bitten ibm mit ©ewalt gebrobt,

wenn er arbeite, llnb eine groge gamilie babeim, bnngernbe üinber,

t'err Serwnlter. So arme l'ente!"

„'4.lab, Sülillionär wirb ber ©ilbfcbiiti feiten fein. Sie fönnen in«

Aflojter geben nnb ein barmberjiger ®rnber werben. 3>'w Säger taugen

Sie nidbt. Xonten Sie c§ Sb«t fonftigen Unbej^oltenbeit, bajö idb Sbnen

nidbt ben '^trocejS madbe, ob Sbver '.).tflidbtüergettcnbeit. ilfiit mir leib,

bajä Sie jo tief gejnnfen f'inb, t'allner, bobe Sie immer für einen oerlofä«

lieben 2)Jnnn gebalten. Ter balbjälfrige ©elfolt gebt Sbno bfntc »oeb jn. Sft

gut, wir jwei finb fertig!"

'iltie traurig ift er binnbergegangen gegen bnü Sagbbnnes in ber

!Hingan ! — Oerjloji, bcvfloc! ! ba^te er bei fieb. ©3 bonbeit jicb nm
:Hebe nnb Vivjebe, ea bnnbelt jicb nm bober föerren Sogboergnngen, bn

flibt’^ fein (frbarmen mit armen lllcnftben ....
Seinem 53eibe jagte er noch niebtv oon ber Pntlajfnng, aber eilenb«

jebrieb er an ben ©rafen, legte ibm bie game Tbotjadbe offen bor nnb

bot nm ©nabe, für olle 3"fnnft größte ©eioiffenbaftigfeit oerjprecbenb.

3?ei einer töcgegnnng auf ber ©ojjc rief ber iBcrwolter bem

Schreiber iHanbl jn: „Sie hoben mir einen Tienft geleiftet, Sfanbl.

Schöbe, bajC' Sie mit ber fvlinte nicht umgeben fönnen."

„S<h mit ber fylinte ni^t, Verr ikrwolter? Ükr weiß e«!“

„ifommen Sie einmal jn mir anf3 Scblojö."

tfö oerftrichen bie ©odben. Tem treibe bc3 <öollner fiel eS anf,

baja ihr 'JJfann ni^t mehr mit bem ©ewebre auSgieng. fr wartete noch

immer auf einen gnübigen 3?efcheib uom ©rafen. Ter fom ober nicht

nnb ber i?orftuerwalter liefe ihm fagen, wenn er binnen od)t Togen

baö Sogbbonä nicht rnnme, jo würbe er etwa-3 Unangenebmeö erleben.

To bot er jeinem 'Beibe »on ber Sonnenfinfternis am Cuotembertage

gejprochen, unter ber er 511m llngliicf geboren worben, unb bot ihr

alle3 mitgetbeilt. Sie fanb jn jeiner SPernbignng bae! Unglücf nicht jo

grofe. „Tie Sägerei ift ohnehin ein winbige« Öanbwerf. Tn bifl ftorf,

im ^folbenjchlager Pifenwerf nehmen jie, wie man hört- wieber ?lrbeiter
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auf. Slla^ bir nic^tä barauä, mir nehmen eine Sobming im Torfe, ba

fiitb mir mit beii flinbern oueb uäber ber Scbiile. fo'in näben.

Unb bie ©eburtstag-i-Sonnenfinfterni^ ma(bt un>J iio(b lange ni^t§."

$ie jogen inä Torf. 5ür ein glüeflieb liebenb '^Inar mar bie

«iitte, bie fie fanben, freilich flroB flemig, ober bnreb bocS fcblecbte Tod)

fieferte ber 3iegen auf bad Strob ber .ftinberbettlein.

311'S i£)anner in ber nenbejogenen itaminer über bem Tifcbe on ber

'Bonb baö (^rncifij befeftigte, bidt er bnmit plöjjli^ inne, blicfte eine

'Beile auf bo^ .ßrenj nnb murmelte bann
: „3^ fann’ö nicht nerfteben."

„'Boö tonnft bn nicht oerfteben, 'JJifolanä?" frogte ihn fein Beib,

melcbeä ouf ber Söonf einen itinberfebnb flidte.

„Tof§ ed fo arg fotl gefehlt gemefen fein, bomaM 3« finem folcben

i}oIl märe ed (ibdftenpflicbt, batte ich gemeint. Unb nun biefe barte synB’."

„Oart ift fie mobl“, fagte ba§ 'Beib, „aber auf ber 'Belt gebf'J

halt manchmal fo."

„Sag’ mir’d noch einmal, flatbarino, höbe ich mirtlich recht getban,

bamal-3, baf« ich ben echmieb jieben ließ? Sog’ mir’« alle Tage «or,

ich iKfrbe immer einmal fehler tlcinmütbig."

„33or ®ott baft bn recht getban, e« tann nicht anbei« fein. Tie

barte 3?nB’ loenbet fich jum ®nten, mirft e« f^on feben."

£o iprach fie, bie bo<h8fmntbe Tröfterin, nnb ba marb er mobl

getröftet. 25olb betam er 'Jlrbeit im (^ifenmert, aber mir für halbe 'Jlocht'

fchichten, beim bie !J3eftennngen batten nachgeloffen. 'Jfäben tonnte ba«

'Beib freilich, aber nicht longe, fo begann fie jn träufeln, meil ihr nach

ber frifchen 'Balblnft bie bnmpfe Äommer nicht moblbetam.

(fine« 'Jlbenb«, al« bie Äinber fchon f^liefen, ber 'Jtifotan« aber im

(fifenmerfe mor, trat ber Schreiber 'Jianbt ein. (fr mar febr artig, nahm

fie bei ber Vanb, fchonte fie beforgt an nnb meinte, ihr 'Jln«feben märe

nicht bo« befte. 3lber fie möchte nicht uerjagt fein, fie hätte einen alten

3rennb, ber ihrer nicht oergeffen fönne. (fr »erbiene fich jeßt mehr al«

früher, er fei Säger gemorben, menn auch nicht Cberjäger, ober bie

Säume minhfen oon nuten hinauf. — Sie fugte nid)t« barauf, al« baf«

fie ihn fchon biuon« auf bie (ffoffe bitten müffe, meil fie bie Thür

pfperre. Ta« tönne fie ja auch, menn er brinnen bleibe, mar feine

'JÜJeinung. Ta rief fie bnreh ba« Senfter jn einer Dtachborin hinüber, ob

fie heute nicht tommen molle mit ihrem Spinurab, e« märe fnft ein

rechter 3lbenb jnm Slanbern.

Taranä fab nun ber Dtanbl fonnentlar, baf« feine frennbfchnftlichen

'Jlnerbieten nicht gemürbigt mürben, er brebte fich einmol Inngfom nm

fich felber nnb gieng bonn langfam bauon.

Ta« mar eine ber lepten 'JJä^te, in melchen ber 9iitolanS im

(fifenmetfe arbeitete. 'Salb bnrouf mnrbe er mit mehreren onberen 'ilrbeitern.
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bic oii(^ crft üur fiirjcm cingetreten roaren, eiitlaitcn. "Jliicö ba§ tooUte

fr feinem ffieibe toieber ni(^t fogeii. &r gieiig fo ^erum in ber ©egenb,

i^cinbar gonj bebaglicb fi^lenberte er wie 6iner, ber fic^ gut gefebeben

[offen tonn nnb nidbt^ jn arbeiten brouebt. (rr gieng gegen 'Jlbenb inie

geiDöbntid) bi>in»3 gegen bic Sifenbetinmer, ober er bog bolb meg^ob in

ben Salb nnb al# ber SDionb onfftieg, bolte er onä einer ^dfcn-

(liift hinter Süfeben feine Flinte berbot- — D f(bönc'3 SaibmannS-

leben! . . .

Cber foKte er feine Familie »erberben [offen ? 3bn« toar’is ein

f!ei(bte8, auf altbcfonntcn Scblicben einen iHcbbocf ju erlegen. (fi8 gefebob

einmal, er jerlegte bo8 Silb, trug bo8 Sleiftb fiücfmeife bci'n. Sein Seib

febaute ibm angftoott iii8 ®cfi(bt, bo8 uerbrof8 ibn baf8, er fagte iinmirfcb.

fü üicl Umgang mit .Jägern mürbe er mobl notb baben bürfen, um ein

Ätiicf Silbpret ju erfteben.

'Jlo(b brei Soeben gieng er ein jmcitc8mol au8 in ber 'Jlaebt. (^8

mar ein ncbeligc8 'öerbflmettcr, on ben 53äumcn fielen tropfen nieber

Bon 'Jlft ju 'Jlft. ßcin 58ogc(, fein Öüfteben, fo ftid, baf8 mon bic ^irfebe

böttc fönnen Öfen bören auf bem ©raSangcr, jenfeit8 ber Scblmbt. 'Jfifolau8

Öollner gieng (angfam jmifeben ben ööreben biuan. Unter einem ölten

\!ör(benftamm, ouf beffen riffiger !Kinbe ade Öfefebirfc ber Salbbcmobner

cingemcifeelt ju fein fibienen, blieb er fteben nnb biclt fein ©emebr bereit.

'Jfo^ illittcrnacbt gieng ber 'JJionb auf. "Jldcä 'Sefen febien jii rubeii,

nur bie Vlfenbeu famen berauf, man börte ibre trögen dritte. 3mifcbfn

bo8 ©eftömme bureb fpöbte bc8 Stäben f^arfc8 'Jluge. Pr legte bo8

©emebr an, ein lölib, unb bo8 "ibier ftürätc jufammen. Pin jmeitcr Slib

au8 bem naben Xictiebt, ber 'JiitolauS tbat einen bumpfen Sebrei, mnibte

ein paor Sprünge unb taumelte bin • • •

'Jim früben 'JUlorgen, ein Sonntag mar’8, babeu ibn ffirtbengönger

gcfiinben. Pr lebte noch, er pref8tc bie Öonb jnr ^ouft geframpft on bie

tRippen ber regten Seite, ^ic 'Sunbe bort, er batte fic mit bem meicben

iviljc feines ÖuteS uerftopfen moden, aber bo8 Slut träufelte ftetig auf

baS 'JJIooS unb ber 'Jtrm fanf frnftloS biu- Xann tarnen noch mebr

teilte jufommen, baruntcr oiub ber Stbmieb Sraiq. Xer bub jn febreien

an, ol8 er ben Ootlner liegen fob in feinem 33lnt. Xeint er mufSte uielcS

unb er nbntc adc8: „3ucrft abgebanft. 5ifbt erfeboffen! 5Berborben, mcil er

Sarmberjigfeit gebubt bat! Öött’ er beim fein Pbrift fein foden? Unb

i(b fann bir nicht bfifen ! fiann beim niemanb bclftu l ftann’S

beim fein, bofS biefer gute ^Jlenftb hier Bcrfterben fod? D febreef*

lieber ©Ott!"

Xer Sterbenbe toflete nadb ber ^lanb bc8 S4nnebc8, mit BerglaStem

Jlug’ ftarrte er ibn an unb bauchte ein 'Sort, baS nicht mehr uerftonben

morben ift ....
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'3Uö tie i&ii nit bem ‘Jlbciibc bcis iiii(tfteii SagcS in bic Örubc

icnftcn, ift nidbta geläutet luorben iinb nichts gebetet. Sein SBeib ift brei

«dritte oom ®iab geftonben mib I)ot mit einem bloijen, barten, tbrnnen*

loten ®efi(bte gegen Oimmel getraut. 1er tuor umjogen oon lebmgranen

'Bolten, bie nieberbiengen auf bie Serge, lol 'Beib ftarrtc fragenb b'H-

1er Stimmet febtnieg. — 'JUi bie ®rnbe lugeitbnttet mnr, mollte eine

nlte Srau bao übliche Ciol5treii 5 ftcefen nnf ben Jpiigel. lie 'Bitme trat

bin, nahm ibr boö fireuj anä ber tpanb nnb trug ei mit ficb. ‘?ll'3 fie

über ben Steg be§ Sacbeef gieng, toart fie eö in^ 'Baffer.

i7ctncfi5.

Piiif Cttc((^i(tilc ou5 ticm Sckn von RI. li. H)i’ilicn11|m'n.

(sdllujS.)

IV.

^|mmi) ffürmte inbeffen in einer 'Jlnfregung, toelcbe jene bec- 'Vroteff'or>j

bei meitem übertraf, in ibrem a*'i ""b nieber; fie mar

nicht phbfifih nnmobl, aber fie befanb fiel) in einem 3nffa>'be, in melibem

man nur allein ober mit Sienfeben fein fann, benen gegenüber man ficb

riicfboltslovS oiisäufpre^en oermng. InS aber mollte fie oor bem 'Srofefjor

ni^t, nnb babnreb mar ihre Sage eine peinliche, llnb maä botte bic junge

^yran in folchc 'Jlnrregnng oerfclit ? (fin Slatt, ein einfadbeö Slolt 'Rapier,

auf melcbcm natürlich eine anomtme, moblmeinenbe (Vrennbin fie baranf anf-

merffam machte, e§ fei boeb nicht bübfeh, nebft bem eigenen SJannc auch noch

einen anberen am ®ängclbnnbe jii führen, .^jin .fsntereffe beirotsfäbiger

'Hiäbcben tuerbe man fich oeranlafst feben, Oerrn oon Olclbcrn auf bic

nicht mehr fo ganj biuinlofcn 'JJc'nnipnlntionen teiner iVrnn 63cmablin

anfmerfinin ,yi machen, meine biefe nicht ihrem Sertebr mit bem '^.Uofeffor

cbebalbigft Scbrcintcn feben mürbe. fintereifc ber Dloral tonne mon

c§ nicht länger mit anfeben, roic eine oerbeirntete jyran einen fonft Imtb-'

achtbaren 'JJionn bcrmaBen in Sefcblag nehme, bofet fie babnreh feine ganje

3nfnnit untergrabe n. f. m. n. f. m.

t^mmp mar onffer fich. (fltcrnbaufe erctnfii) erjogen, imu bem

03atten, mochte bcrfelbc nun ouch für ihre bcißblütige tUotnr jii tübl nnb

gemeff'en fein, jcbcnfallä oon allem Schlamme beö Vebenä ferne gehalten, ahnte

fie nicht, melche ®emcinbeit e>3 in ber fogenannten guten ®efellfcbaft geben

tönne, glaubte fie mirtlicb, bie 3'rtfcbeibc allgemeinen Spottet yi fein.
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iDcil eine loie 3iui0e an baS DJiit&c^en gefüllt, €ic miifätc ni^t

luoa t^im. OJatten, bem crnftcn füf)(eii Dioiinc DJitt{)cüunfl üoii

biefer S^äiiblic^tcit ju ma^cn, — c>S luar i^m, qIo ob )ic bamit fid)

fclbft cniicbrigc — fd^toeigen? iiiib bcrgtcicbcii t^uii, als ici iii(^tä gciufieit

“ bod bieß. l’icb ber ©efabv nu^leßcn, bajd jene Süftcrmäulcr, bic ficb

mit ibm befoffen, ben birerten 23eg ciiif^Iiigcn, uiib bem ö5ottcn gegenübev

meitcre Schritte tbateii.

3e mehr bie junge ^rou joiin uub grübelte, bejto mehr oermirrten

lieb ihre ©eboiifen
,

befto beängftigenber tuarb ihr jumutbe uub am
mciiteii (lUQlte jie bad iöerouiätteiu, meldbed fi^ iör immer mehr uub mehr

aufbrdugte, bajes, tocuii fie wirtlich fidh burch bie 3^rohuugen ber auomjmeu

3?riett'teHerin einfehii^teru ließe uub bem llmgnuge mit (fjuer eutfogte,

ihrem Scheu mit cinemmolc Sicht uub Sreubigfeit genommen wor.

Siebte jic aljo jenen 9J!ann? fie tonnte {ich auf biefe Sroge teine

'ilntwort geben
, fie wuiöte nur, bnf§ feiner fie oerftanb, fo gut wie

er, fie wufdtc, bafd, wenn fie ihre teigtiche (rjijlenj buchte ohne ihn,

biefcibe ihr fchrecflich nüchtern uub teer oorfnm; alt jene ^mpfinbungen,

welche ©elbern a(§ überfpannte ©efühl^biifclei, mit geringfehäßiger iWifä»

achtiing behanbcltc — er hatte fie begriffen, ohne barüber yi fpotten, —
nnb fo hatte fie fich beim noch nnb nach baran gewöhnt, in bem i’caud--

freunbe einen S^cichliger ju fchen, bem fie alles, aber auch gar alles

fagen tonnte. 2aS aber mochte gefährlich fein. Jie Säftcrmünlcr, benen

nichts heilig ift, tonnten eine reine (Vreunbfehoft ni^t begreifen, fie mufsten

biefelbe in ben Schlamm hinabreißcn, in bem fie felbfl fich behaglich

fühlen. Crmml) ertanntc mit eincmmale bic ©efohr, in welcher fie fich

befonb. Sie hatte ihren ©attcii aus ‘‘Dichtung geheiratet, bem 'iSunfehe ber

(fitem |?olge leiftenb, nach nnb nach aber ihn lieben gelernt, mit ber

ganjen Seibeufchaft ihrer Scatur, mit ber ganjeu Ultarme, bereu fie fähig

war ! Gr aber ein fühlercr, ruhigerer, wenn auch guter uub reeller 'JJtcnfch,

nannte jene ©efühlsnnSbrüche, bie ber jungen ftfrait ScbeiiSbcbürfniS waren,

überfpannte Gjaltation, nnb fo gewöhnte fie fich nach nnb na4 bornn,

um einer Dtügc nuS bem iSege ju gehen, '•JlllcS in fich ä» «erfchließen,

was ihre Seele bewegte. Ja trat Grner in ihr Seben, er oerftanb nnb

begriff alles, waS ©cibern yi oerftchen fich nicht bic Üiühc nahm. Gr

hatte fie in ber Äinbheit getannt, er war ber ffreunb bcS ISruberS

gewefen, an bem ihre weichmülhige Seele mit taufenb iyafern gehangen.

3SoS wunber, bafS fie fich yi ihm hingejogen fühlte, nmfomehr, als ©clbcrn

fie ungehinbert gewähren ließ. Joch tnaS war baS? Staub fie ba ni^t

oor einem 'Jlbgrunb? lernte nicht fie, bie ©attin 3{nbolfS, einen nnberen

lieben ? Hub waS folltc bonn gefchehen ?" —
Jiefc uub ähnliche Gkbantcn wogten im Wopfe ber jungen 5ran

auf unb nieber, nnb fie war froh, haiS fie ollcin wor nnb 3^it hatte,
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hcti Sturm in i()rem 5'i bcic^wi^tigcii, fi(^ über bai yir Älar^cit

}ii fommcn, luoö gcic^cöcn mui'^tc — gcic^e^cn fönte — — — — — ber

Sergrntb liebte e§ nid)t, roenn er yir ‘Jlbeiib^jeit fpüt itat^ C>aufc jiiriicftebrte,

iuQ§ an fKenntagen büufio jn gef^eben pflegte, oon feiner ^ron erroartet

jn loerben; er fab barin eine Ifontrole, bie ibm liiftig mar, nnb fo legte

fidb beute feine Stirne in bebentlicbe fralten, abS er, lange nn^ 'JJiitternacbt

beimfommenb, im Üöobnjimmer noeb i?i(f)t fab. Gr mollte an ber Sbüre

besfelben üornberftbreiten, bo(b im felben 'Kugenblicte marb fie non innen

geöffnet, nnb mit bleidben 'iönngen, mit tiefliegenben Gingen ftanb Gnimi)

auf ber ScbroeHe.

„2Ö0JU notb auf ? Du meißt, bafä i(b eine folcbe Gontrole niibt

liebe — i(b bin ^err meiner ^eit, «nb tbeile mir biefelbe ein, mie icb

es für gut befinbe!" berrfebte er fie jiemlicb nngnöbig an.

„SJerjeibe, 'JJnbolf, icb fenne beine 'Bünfebe, aber i^ mnf>3te einen

'iferftoß gegen biefelben begeben, beim ba^, mn-S i(b auf bem Üerjen bnbe,

läfe^t fi(b nitbt langer fo roeiter tragen, e>i mnfö an>?gefpro(ben merben.

Öieö biefen iPrief nnb bann fage mir, maä icb Ibmi foH."

Ginigermaffen gelangroeilt griff ber 3?ergratb nach bem iPIatt, melcbe«

feine 5rnn in Vonben hielt. Biibrenb feine 'Jlugen e5 bnrcbflogcn.

nnbm fein 'Jlntliß einen beinabe belnftigten 'Jlnäbnnf an. „*I;ie Älatfcb-

bafen ber Stabt ermiefeit bir bie Gbre, ficb mit bir ju befaffen", rief

er lacbenb. „Baö bn tbun follft ? mein Gfott, gar niebtä, bie ©efebiebte

in ben tftapiertorb roerfen nnb bamit abgetbnn,"

Gmmi) ftarrte ihren Glatten mortlo>i an; mar e§ bentbor, baf-J er

ba^, mas fie fo tief erfebntterte, »ollfommen glei^giltig entgegennabm,

mobrlicb, biefeä neuen Söemeife-3 ber 3?erfcbiebenbeit ihrer 9iotnr batte fie

nicht bebnrft.

„Xn uerftebft nicht, nm tuas e^ ficb banbeit, iHnbolf", fpracb fie,

ficb mübfom beberrfebenb, „e>3 ift nicht allein ba«, baf^ el müßige

magen, meine Gbre nnb bie beine nnjngreifen, eS eriebreeft mich noch

anberes.“

„llnb bn« märe?" Xer 9?ergrntb fab feine f^ean einen 'älngenblicf

mit einer gemiffen Spannung an, fie aber febmieg nnb ftnrrte oor fi^ bin.

„3fnn?" forfebte er nach einer iftanfe, ,bnrf ich nicht miffen, nm
ma« e« ficb banbeit?"

„3?elügen mill ich bieb nicht, nnb bie Babrbeit — bie Bnbrbeit

mürbeft bn nicht uerfleben", entgegnete fie bitter.

„Sprich immerhin, e« ift jn niel gerebet morben, al« bnf« ficb naib

meiter febmeigen liefee, ma« ifT«, ma« bicb betümmert?"

Gr tbnt biefe 5rage nicht mit ber Sorglicbteit eine« liebenben ©atten,

fonbern mit ber falten inbifferenten 3inbe, melcbe ber Üebrer einer f^üebternen

Schülerin gegenüber Dielleicbt anjnmenben geeignet finben mag.
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„''Jan bcan, fo fa)ä mi(^ einmal nn^fpre^cn, mo3 mir bie Seele

befallet", entgegaete fic l)od) aafatbmeab, inbem iie fiel) baS ^aar aas

ber «tirae jtritb. „'Jlngefi^t« jeae§ Sriefeä, ben id) l)eate erbiclt, ^labe

i(Ö mir bie groflc gfflctlt, ob bie Seate aic^t mit bem, maä fie olä

giftiges föellöff mat^maHea aab anbeatea, rec^t ^aben föaaea, ob i(^ eS

aicbt lernen roerbe, Prner ja lieben, ibn, ber mic^ »erfleht, in jeber

'Jtegaag meines ÖerjenS, — ^öl)er ja fteflea als bieb, ber ba aar tü^le

^Nnbiffereaj gegen mid^ an bea $ng legft — noc^ fiab mir nidfit fo meit

gefomnua, aber roaS aieftt ift, faaa roerben aab id& bitte bid&, i^ fld)c

bi(6 an, ritiane bie ©efafir auS bem 3Sege, fofaage eS aodb Seit ift
—

f)ilf mir, gat aab tagenb&aft ja bleiben, ba müreft ai(^t berechtigt, bea

«tab über mi^ ja brechen, meaa ich aafhörea mürbe, eS ja fein, ba

nicht — ber ba all meine Siebe, all meine oergötternbe Särtlichlcit

mit flammer 3>'öiffereaj ja lohnen pffegft. Xie 5raa ift für bie Siebe

gef^offen, nab mo man ihr biefe oermeigert, ba gerüth ihre l^lhantofif

auf fchrullenhafte Srnoege, nur auS lülongel an feelifdjer Söefriebiguag."

Ter 3?crgrath holte feine fVraa aaSreben laffea, er mar ihren

'ISorten nicht ohne einer gemiffen Thcilnohme gefolgt, aber man erfounte

eS an feinem gaajea Söefen, bafS er fie für eia eraltierteS Äiab anfah,

bem er bei meitem überlegen mar.

„2öaS üerlangft ba eigentlich uon mir, C^milie ? oth oerftehe bich

noch immer ni^t re^t", forfchte er, inbem er bie junge i?rau emft unb

finnenb betrachtete.

„TafS bu mich fortbringft ooa hier, bafS ba mich ber ©efahr

cntrücfil, ber i4, nur ja gut fühle idh baS, entgegengehe!"

„Unb bamit folleit mir bem müßigen ®erebe ber Seute Thür nab

Thor öffnen, ihnen momöglich barthun, bafS fic mit all ihren $ermatf)angen

im ooflften IHe^te finb. 'IJein, ftiab, baS geht nicht — roo benffl ba

hin ! — TnS ©efehmüß ber 'lUengc mufS niebergefömpft merbea burch

^Udhtbcadhtang, unb maS ben Umftanb betrifft, bafS bu bir fclbft eiurebeft,

bu {önateft Cpner lieben, fo finb baS csaltiertc iiiragefpiaftc, bie ich nadh

ihrem mähren ffiertc jic mürbigea meiß. SScrbrenac bea 23rief, benfe

meitcr nicht on bie ffief^ichtc, fchlaf mohl unb lafS bir feine grauen Jpaare

madhfen ;
eS ift ganj gut, bafS bu mir’S gefügt hoff, ober ^onietiueajca

hat bie Sache meiter feine unb 'ilnbcriingen in unfercr SebenSroeifc foll

eS aa^ feine heroorrafen. Unb aaa ftiab, lafS uns jur 'Jluhe gehen.“

V.

(fmmpS t^rregung mar für ihren 5Dfana nur eia Sturen im 'iSaffer-

glafc gcroefen, ben er mciterer löeachtung nicht mürbigte. 6r hatte auch

fo oiclerlei ja thun, bafS er fidh nicht bie HJühe nahm, bie ©emüths*
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ftimniuiig Jciiifv i^rau abi'onöcrlie^ ju beamten. ^attc fit^ barüber

au'Sgefprodicii, unb baniit roor bie Snc^c crlcbigt. Pnimi) febtoieg — fie

uevgrub all tbve (^mpfiiibungcii in it)v tief inncrfte-3 i‘>crj, fie liefe e-J

ficb nicht merfen, i»ie tief fie ficb »erlefet fühlte, bafä ihr (Satte fich nicht

einmal bie fUlUhe nahm, ein gaii) Kein roenig eiferfüchtig jn fein, fie

erfannte, bafä fich mit ihm nicht regten laffe, bnfä e§ jii nichts frommen

mürbe, roenn fie ihm an^ bie Scclenftürme offenbare, bie an ihrem

föerjen rüttelten, „(fraltierte flinbereien"
,
ba§ märe ba» Urtheil gemefen,

beffen fie hätte gemärtig fein müffen, fie nnb ihr (fmpfinben ernft jic

nehmen, baö märe ihm nimmermehr in ben Sinn getommen, mojii au^ ?

man hriratet, nm eine üan^frnn 511 hnben, feine 2öäfd)e beforgt, feine

ftüche gut beftellt jn miffen. IhJaö barüber, ift oon Übel. Solange fich

ein Snnggefelle mit einer ^lan^hälterin abplagen mnfä, riätiert er, baf^

fie ihm tünbigt, bafö fie ihn mit Sonnen quält, ober, menn fie noch

halbmeg# jung nnb hübf^ ift, gor auf Siebeägebanten ocrfällt. Um gegen

folche unbequeme 'Jlngriffe gefeit jn fein, hotte 'JJnbolf mahrfcheinlich

geheiratet — maä mnnber olfo, menn er eS nnbcqnem fanb, baf^ feine

^ron feht mit ähnlichen ?lnforbernngcn an ihn hcronjntreten geneigt fchien.

6mmp lernte f^meigen, lernte, fich in bie gegebenen IBerhältniffe jn

fehiefen unb jn fügen, ober fie mar babei nicht glüdlidh, im (Segenthcil

!

Sie empfanb e§ alä eine fchmere ISeleibigung, bafä fie ein 9ficht>3 fei in

feinem Sehen — mesholb hotte er fie an fich gcfcffclt, menn fie ihm

glei^giltig mar? SSe^holb hotte er fie gelehrt, ihn jn lieben? — hotte

er bo^ aber onch? — fie überlegte, nnb mit ber Überlegung fam ihr

on^ boä !i?emufÄtfein, bafä ihr (Satte eigentlich niemals nm biefe Siebe

gemorben, bafä fie ihm jngefollen ohne itompf, ohne IRingen. 9(ch fo,

er mnfste baS ^ühltn, melcheä fie bemegt, in ihrer Seele gelefen hoben,

unb hotte ihr ouS 'Diitleib bie Öonb geboten, auf bie '^oner mochte er

bo-3 Opfer, melche^ er gebracht, unbequem finben, hoher bie fühle

3urücfhaltnng, melche er ben heifecn ©efühb^ausbrüchen ihre^ überoollen

»Jerjenä entgegenbrachte. Unb fie — fie, bie biefen iWann liebte mit

ieber fviber ihre-S VerjenS — fie follte feine nnauägefefite Seelenqual

fein ? 'Tenn nur alef folche liefe cS fich bezeichnen, menn er ing für iag

bajn üerbammt mar
,

an ber Seite einer ungeliebten fvran meiter jn

leben. 2öie ihm helfen? (vine Scheibnng märe ba« einfachfte gemefen;

aber mie biefelbe motiöieren ? nnb bann ba^ Sreittreten nnb (Erörtern

ihres ffamilicnlebcnS uor einem (Serichtshof ? (fmmps fenfitioe fliatur

fchonberte uor biefem ©ebonfen znrüct! leinen lefeten S3erfnch machen, fich

fein Jperj micber jn erobern ? Sächerlich, — mo.zu folche neue 2;emüthignng ?

Vatte ihr boch biefes f)erj nie gehört, beffen glaubte fie fich oon 2ag

Zn Sag überzeugter fühlen Z'i follcn; feine Cfiferfntht mn^rnfen biirch

icheinbarc Untreue ? ein häfelicher, ein nnmürbiger ©ebante, ber fich oben-
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brein nur burc^fübrcu ließ, wenn ftc einen anberen tonfeftte, wenn fie

einem anberen eine Siebe uorfienc^elte, bie fie ni(^t empfanb. Hub wer

tollte biefer anbere fein
*

'-ftrofeffor 6rner war ber ein3 ifle, mit bem fie

oiel oertebrte nnb wenn fie baä Spiel mit biefem infeenierte, fo fonnte

cö, baä empfanb fie inftinctio, lum ber einen Seite jur flranfamen SSirt-

li^fcit werben

!

So nergienflen Söoeften nnb 'Jftonate, bie tfntfrembnng jwift^en ben

©atten warb immer orößer; halb blieb bie 'Bobnniifl, in ber fie flemeinfom

()anäten, baS einjifle Sonb, wel(^e>J e§ nod^ jwifc^en ibnen gab. (fmmp

fa& Don 3Soibe jn 2Bo4e fdjottenöofter anä, ober il)r 'Diann oc^tetc

beffen nid^t, — befto mehr fiel e-3 bem l^lrofcffor auf. (fr befpraeö e5

bem IBergrat^ gegenüber, biefer Incbte aber nur nnb meinte, (*^mmp fehle

gar nithtä, hbfleriWc f^ranemhimären fei baS einjige Übel, on welthem

ne laboriere, nnb bem wäre ni(ht ab}ubelfen.

llnb ti fam ber Jag, an welkem ©jncr nicht länger an fidh jn

halten Dermochte, an welchem alle^, waä feit fahren in feiner Seele

ouf-- nnb nieberwogte, ber i?ran gegenüber, bie feine erfte unb einjige

Siebe geblieben, jiir 'Jln^fpradhe fam. llnb (fmmi) foß ba mit gefalteten

^änben, mochtloä ben 'Bortfchwoll jn hcnimen, welcher über bie Sippen

beS fonft fo emften ftillen 'Dlanneä bro^. Unb er fagte ihr ofleä, wie

er fie nl>3 Äinb, wie er fie als hcvonblühenbeä 'Diäbchen geliebt, wie er

nm fie geworben, um in ber brutalften UBeife jnrücfgewiefen jn werben,

wie er bann mit ber SBiinbe im Öerjen in bie 2Belt hi«aD^flf30flc>i w>ar,

nm jn Dcrgeffen, wo er alleä gelernt hatte, mir nicht — baä ®ergeffen

!

2Öie er hfiwgetehrt, nm beim erften ®licf, ben er in ihre 'Jlugen gethan,

ju fühlen, wie thener fie ihm fei! 2Bic er in ihr oHein lebe! 6r hatte

aber onch nur oKjnbolb begriffen, bafS fie niwerftanben bnrdhcf Seben

gehe, bafä fie, obfehon oermählt, bo^ ollein ftehe; er hatte geglaubt,

bafü er hinrtichfnben Cpfermuth befijje, um ruhig nnb leibenfdhaftölo-J

ihr }ur Seite jn ftehen, ohne fein ©efühl jn oerrathen. 'llbcr je mehr

er fie uernadhläffigt foh, befto mehr fam er jn ber Überjengnng, baf^

feine Seibenf^aft für bie Jnner fich nicht nieberbrüefen laffe nnb fo fei

er beim gefommen, um üon ihren Sippen fein Urtheil jn hören, fie möge

rücfhalt^loä fprechen, wie immer baöfelbe mich lauten werbe, ec füge fich !

Unb f^weigenb hatte fie ihm jugehört, bie >pänbe im Schoß gefoltet,

fo faß fie ba, nnb mir ein leifeö 3n<fr'i ihrer Sippen uerrietl) bie ?luf«

regnng, welche in ihr tobte.

„2Sacs ifl ecs alfo, bnef Sie Don mir forbern ?“ fragte fie toiilo-J,

alö er jeßt innehielt.

„'JÜleiii follen Sie werben, gmij allein mein!" flehte er leiben»

fchnftlich. „ Jie 3rit alter SJornrtheile befteht nicht mehr, ©ott fei Janf

!
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loirb nii‘3 üon 5» leichter flemaefet, 2?onbc ju löten, bic

nur in i()rcr iVorm crifticren. trennen Sie fi4 oon (Satten!

SBefi^cn Sie ben 'JJJnt^, bic, ic^ tnill cö jugeben, läftige '|(rocebnr ber

gcrit^tli^en S^eibnng bnr(^inmn(^en, nnb räumen Sic mir bnö 3Je(!^t

ein, 3br legaler Söefc^ü^er jii merben, nic^t nur ber Wann, befjen Siamen

Sie tragen, fonbern ou^ berjenige, rocl(^cr ftü^enb, licbenb, rat^enb

jnr Seite flet)t in allen Sogen bei Sebens!"

tann nic&t — id& fann nid^t - i(^ tann nic^t!" rang c»

^it^| mü()et)o(l über bie Sippen ber gepeinigten 3ron, milörcnb fic bie Oänbe

f^liKbjenb uor boä (Scfic^t fällig, ^r fab 311 ibr nieber mit nncnbli(bcr

Siebe, mit nnenblitbem Witlcib im '-Blirf nnb 2^on ber Stimme.

„Unb roornm tönnen Sic nidbt, flinb? C>Qben Sie ben UUntb,

mich nn3nfeben nnb 311 bebnupten. baf-i i(b 36 i'cn gleicbgiltig fei?" (fr

fing e§ mit einem 'Jlnflnge jene^ übermütbigen SicgeSbcimifätfcing, melcbee

boS ©cfübl, geliebt 311 werben, bei jebem Wanne bcrüorrnft; fic ober

weinte bcr3brc(benb. ßnblicb erbob fic fidb, ftri^ bie Otw« flii3 bem

Ofefi^t nnb oor ibm fteben bleibcnb, reidbte fic ibm beibe Öänbe bin

:

„Soffen Sie mir 3eit, nm 31t einem (fntfeblufs 31t fommen; itb

bin bfiitf fieberboft erregt, i(b weife ni^t, waö icb fage, idb broudbe

311111 Stenten nnb 311111 §übleii. Soffen Sie mitb o^t, üier3ebn Soge

oHeiii, geben Sie fort üon hier, macben Sie eine tHeife, nnb wenn Sic

3nrü(ftomnieii, bann follen Sie wiffen, wo§ idb bcfibloffcn nnb woä immer

eö ondb fei, 3br SBort 311m tpfoiib, bof§ wir gute i5rennbc bleiben wollen."

„Sogen Sie e^ botb lieber gleich, bof^ Sic finb, wie bic onberen,

bofä Sic e« belnftigt bat, midb ol^ ben gefügigen Sclooen Sibrer Sannen

on iioiiä gefeffelt 311 feben, bof» e^ 5(bntii ober iiicmof^ eingefallen

ift, micb ernftboft 311 nebmen, fonbern bafö jebt mein (frnft Sie erfebreett,

nnb Sie bnreb meine (fntfcrnnng nur gewinnen wollen, 11111 iiocb'

3iibcnfcn, mit welker gcfcHfcbaftliiben ffflosfcl man ficb am beften einen

läftigen forcier üoin itolfe fibnfft!"

bfniinl) butte ohne ein SBort ber llnterbreibnng bic heftige Diebe beo

iflrofefforS entgegengenommen; jept hob fic mit ber flebenbcn ©eberbe

eine^ geicboltenen iiinbec! bie 3» ibw empor nnb flüfterte leife:

„Diicbt böfc fein, iimiiann, idb foi'n nicht niibcrj, — jebc Gntfchcibnng,

bic ich in meiner bentigen Stinimnng treffen würbe, (önntc nnä nur 311111

llnbeil gcrciien.“

,Un^'?" log ni^t in biefem iSörtchen allein fchoii befeligcnbe

©ewif^beit? Icn^tete auf in bem -Jlngcficht beä 'Brofefforö, nnb bie

^lonb ber jungen fffron an feine Sippen 3icbenb, fpro^ er

:

„So fei eä benn, 3br DSille gefebebe, morgen werbe ich nm einen

oier3ebntägigen llrloub in bringenben Snniilienangelegenbeiten cinfebreiten,

ich erholte ihn natürlich fofort, nnb noch Dlblaiif beöfelbcn fomme ich, nm

Digitized by Google



337

mein Urtöeil au>J ^>^ren 'Jlugeii ju Icfcn." (^r motzte 'HUciic, fic ju um-

ormen, fic aber trat einen Stritt jiiriitf nnb mit einer tiefen Sterbeugung

ü erließ er bO'S ©emo^.

VI.

Sergrotl) non ©cibern fam fpäter qB foiift noe^ nn^ feinem (>Inb--

abenb na<^ Tarife. &r loor miibe unb febläfrig, man batte Diel gcfpielt,

Diel getrnnfen, Diel geploubert; ber ?lbenb mar im ganjen recht bfiter

nnb beh'iebigenb geroefen, aber jeßt. mo berfclbe Dorüber, trat jene gemiffe

Ülbftnmpfnng ein, bie ficb am beften Derf^läft. ®er Sßergratb batte feine

grau im Saufe ber ^abre fo gut jn erjiebcn gemufft, baf^ fie feine

Öeimfebr nicmal« abmartete, fonbern ficb ä« ber normol bfrtö>amli<bc»

Stunbe, in ber eä bei ben SJur^febnittämenfeben itblicb ift, ju Söett jn

geben, nieberlegte. 'Jlntürlicb nabm er an, bafä fie Mlafe, nnb fomit über feine

iteimfebr feinerlei t'ontrole aiiMbe, ma« ibm angenebm mar, beim er liebte bie

nngebimbene fffreibeit, metebe ibn an fein fefebeS Sm'flOfffHentbnm erinnerte.

$0 trat er beim ancb beute, obne au^ nur einen ®licf in ba>3

8dblaf}immer feiner i?rau jii merfen, in feine S^rcibftnbe, iimfterte flüibtig

bie eingelnnfene Iftoft, nnb nmjelte cirgerlicb bie Stirne, alS er gemabrte,

bafö neben ben Derfcbiebentlicbcn Sebriftftiieten an^ noch ein 23rief lag,

auf meltbem er in ber fcböiien, leferlicben öanbfcbrift feiner Sran bie

5Borte lo§: „'Jln meinen 05atten."

23aö mar bab mm mieber für eine neue biniDerbraimtc Scbrnlle

biefer bpfterifeben ifterfon ? (Hii 93ricf, beffen 'Hnffcbrift in feiner lapibaren

ftürje niimillfürlicb on ein Seftament erinnerte. Seftament — pnb,

böfslicbeä 2Sort! bn^ nach ©rab nnb 'JUiuber biiftet. 'jlrgerlidb marf ber

löergratb baä Scbreibeii nneröffnet jur Seite. I^iefc Sirnben Don getrünfter

Siebe, bie er alle febon faimte, bie batten 3^'t — biircb b i c mollte er

ficb ben Seblaf nicht ftören laffeii. Slafcb ftanb er auf, nabm ben '3lrm*

lenster nnb febritt in fein nebenan befinblidbc® Scblafgema^. ^m 'Jtii

mar er entfleibet, batte baä Si^t aiiägeblnfen imb Derfncbte jn f^lofen.

?lber maren e^ bie febmeren üöcine, meldbc er om 'Jlbeiibe getriinfeii,

mar e§ ba§ ©emitter, melcbeS am glimmet ftanb, mar e>3 ber iterbrnfe

über ben langmeiligen Sebreibebrief, mclcbcn er morgen früh bo^ mobt

ober übet lefen nmpMe, fiirjnm, fein Scblof blieb nnrubig nnb marb jn

mieberboltenmaleii Don ben peinigenbften 2:räimien unterbroeben. tf^lößlicb

— eÄ moebte gegen Dier Ul)r morgen^ fein — mürbe er biir^ einen

togbeücii, jueJenben fabten Schein gemedt, bem ein furchtbarer ^^onnerfebtag

folgte — fcblaftnmfen unb erfcbrocteii fprang er auf nnb bebnrfte einiger

Dlinnten, ebe er ficb binreicbenb gefammelt batte, um jn begreifen, bafo

eä nur baä mit erneuter ftraft anägebrotbenc Unmetter fei, melcbeä ibn

gemedt batte, ^orebenb trat er an bie 2:büre, meltbe jn feiner f^raii

lloicogrr't 5. ptfi. 20. ^a^rs. 22
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hinüber führte — nid^täs rcfltc fi(^, )ic loar aljo offenbar nic^t warf)

geioorben — nierfioiirbig, fic, bic fonft fo Icife f^lief, bic bei jebem

fefiroeren ‘Jlt^emjuge, ben er im S^lafe tfiot, bineinjubufeben bffegte, um nadj-

jufeben, ob ibm ni(bt4 fehle, fie regte ficb niebt. Üeije öffnete er bie

2 bürc in baS onftoBenbe ®emn^, tiefe Stille, oollftänbige Sinfterni? —
ein {alter Sebaner tief ibm über ben 'Jiücfen, rooö mar nur plö^li^ über

ibn gefommen, er, ber mobernc iHeolift, melcber über Sorabnnngen nnb

Stimmungen ftetö fpöttifeb 311 tädbcln pflegte, er fühlte fi^ nnerflärlicb

bebrüeft. 'jirgertitb über fi(b felbft, trat er non ber 2: büre jnrüd, legte

fi(b abermolü 31t 33ett nnb oerfmbte jn fcblafen — umfonft! SSleif^roer

f(bli(ben bie 'älugenblitfc babin
;

mattes Xiimmerlid)t brang bereit^ bureb

bic gcfcbloffcnen Sorbäitge in ba^ ©emadb ;
bon ber Straße herauf tönte

jutoeilen ein mehr ober minber lautes ©criinfdb, mie ber ermadbenbe lag

cs mit fi^ bringt, — nnb miber feinen 'Billen mnfeStc fWubolf uon ®elbcrn

horchen nnb immer mieber bortben, ob er ni^t einen üant anö bem

3immcr feiner lyrau oernöbrnc. lic Stille mirttc mafelos beängftigenb

auf ihn, ohne bafs er imftanbc geroefen mftre, ficb 'Jiecbcnfcbnft abjugeben,

loeSbalb. (fnblicb fprong er auf, machte l'icbt, flcibete ficb boftig an

nnb gieng in fein Sebreibjimmer
;
ba ber S^laf ja boeb nicht fonnnen raoDte,

{onnte er ebeniognt bie im '-Pette müßig angebrachte {'fi' Grlebignng

feiner eingelaufcncn (»orrefponben^en loibmcn, — fo fagte er fidb, ohne

ficb felbft einjmgeffeben, bnfs nur ber Bnnjcb, 311 miffen, mo» in bem

Schreiben feiner Srau entbolten fei, ihn ba3U briinge, ficb fo plößlicb

für feine l»ürrcfponben3 51t interefjieren.

Sollte bic tlcine 'Jliirrin boeb am (fnbe irgenb einen crnftlicben

ftnnnner haben? 'Ilob, llnfinn ! 'Bellen beim ? Öattc fic nicht alles, mnS

ihr fpers begehrte? 3br — hm, ja — lucnn baöfelbc ficb bnr^

forgenfreies Seben, bnreb hübfebe Kleiber, bnreb nngciu’bme gcfellfcbaftlicbc

Stellnng 311111 Sebmeigen bringen ließ, bann mnr (fmmp 0011 ©elbcrn

ollcrbingS bic glüctlicbfte ber Sraiien, aber — bic flinberlofigfeit — fic

loirb 3iir ftlippc für manebeS 'Bcib
,

3111- .Ulippc
,

luelcbe nur bnreb

nneiiblicbe l'icbc iinb Webiilb bes Watten glüctlicb nmfebifft luerben tanii

!

Unb batte er biefe ftetS geübt? SücUeiebt 311111 erflcnmnle im i?ebcn ftcllte

lllnbolf ficb biefe ?frnge, fühlte er ficb bureb bie 'Jlntmort, toclcbc fein

©etuifjen ihm baronf gab, einigermaßen bennrubigt. ''inn ja beim, ec

war oft mürrifcb, imgebnlbig, lieblos gegen bie Heine 'llerfon gewefen,

aber gern batte er fie im Okinibe gciiüiiimen boeb, nnb wer batte beim

nicht feine tlciiieii iyebler ? Werabe bos '^cwiifstfein, bnfs er ihrer IMcbc

ficber fei, trug fcbiilb bnraii, bafS er ficb 3uweilcn uielleicbt mehr geben

gelaffen, als im Wriinbe geiiommcn recht war! —
Unter folcbcii unb äbnlicben ©ebanten hatte ;Hiibolf Don ©clbern

Dor feinem Sebreibtifebe pln^genonimen — jn, ja, es follte anberS
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no(^ )o fi^cv fein, ßeiuiifc Sürffic^ten )(^ulbetc er i()v ja bod&
;

im 05ninbc

ßcnommen roor d bcifpielSmcijc rübreiib öoii ibr gemeicii, bajö )ie ficb

bie biimmc ©ejebiebte mit bem aiioiipmcn 5Priefc jo febv jn ^>crjcii

ßeiiommen, batte gerabe ihre, burtb benjelbeii bcruovgerufeiie Stimmung

,S«tgni‘3 abgelegt für ihre iinantoftbare ^)er}en®reinbeit.

Hub er batte fie hart aiigelafjen, mie mar ibm mir — batte er

tie nicht eine eraltierte 'Jfiirrin gefcbolten ? 9fein, nein, bae nuil^te onbeid

merben ! Unmilltiirlicb buchte er jnrüct an feine .Hiiiberjcit, erinnerte er

ficb baran, mie er al^i fleiner Einige imter bem ’Jluge ber lUutter mit

feinen Solbaten gefpielt, nnb biefen ganj mutbmiüig iiöpfe nnb töeine

abgebrochen, fie auf biefe Seife jur Unbrnnchbarfeit uerftümmelnb. Senn
bie ^Jtntter ihm borüber ißormürfe gemo4 t, batte er, beffen entinnn er

fich ganj bentlich, mehr beim einmal bie ''Kntmort bereit gebubt: „Sie

gehören jo mir, mo3 fchabet baä, ich tnnn mit ihnen machen, maö ich

miti!" Sar ihm biefer Chornfterjiig nicht biä auf ben heutigen Sag
treu geblieben l ^atte er ihn nicht auch in feinem Serfabren gegen Giiimi)

beberrfcht? Sa-3 SemnfStfein, baf>3 fie fein (iigentbnni mar, baf^ fie ihm

angeböre, oerleitete ihn jii rücffichtelofer iKobeit — noch nie batte er

fein ikrgeben fo flor erfnnnt, als beute
! 3n, jo, ba>J folltc nnb miibJte

onberä merben jinifchen ihnen ! 6t fühlte fich fo meich geftimmt, bnf^ er

faft jörtlich nach bem SSriefe feiner ^rnu griff, ber oben auf feinem '

4.>iilte

lag; einen 'Jlngenblicf hielt er ihn finnenb jmifeben ben (Ringern, manbte

ihn nach allen Seiten bin um, bonn ergriff er bie iftapiericheere, öffnete

ben llmfchlag nnb faltete bo^ tjtapier aiiSeinanber. Sein ISlicf ruhte auf

ber fefteii, tloren Schrift feiner 3?ean — onfong'S ruhig, bann mit

jiicfenben Sippen nnb bebenben Wäiiben loö er, mn§ fie ihm jii tagen batte;

„Sie Siircht oor bem ©emöbnli^en ift eä, bie mich in ben Sob

treibt nnb bafi ich biect nieberfchreibe, fpricht Sich uoii jeber Schiilb frei

!

x^ch habe Sich geliebt, i^ liebe Sich heute noch, och, Sii meigt eS nicht,

mie febr! Sion tann ni^t gegen feine innerftc Satiir — iiiib beobalb

mache i^ Sir mich feinen Sormurf, Sn bnft mich uic oerftniiben ; mir

haben nie jii einanber gepcy>jt, nnb baS Seben, melcheä folcher feelifcheii

Sebenföchlichfeiten nicht achtet, bot iin^ Snfammengefübrt. Tfabrc ertrug

ich cö — mit ber glübenbften Siebe ju Sir im C>erjcn, neben Sir jn

leben nnb für meine anbetenbe Siebe, bie nach ifuiibgebung nnb 'iiitfeeriing

ber ©cfüble briingte, mir ein inbifferent bauSbactene^ (fnipfinben Seiner^

feit^ einjutanfehen. habe Sir feinen Sormnrf 511 machen, Sn baft

mich meber inifsbnnbelt, noch gcj<hlagen, Sn baft bie jvoriii nie mifg«

eichtet nnb Sn faiinfl nichts bafür, menn Sein löliit fütjler fliegt mie

baS meine, menn Su fein IterftänbiiiS baft für eine Sprache, bie Sn
iii^t gelernt. Sabrf lang habe ich in bmnpfer 'ilpatbie baljin oegetiert,

•22*
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tuificnh, bafö mein [)ciBc§ «ebnen, meine innige Siebe nienmlä »erftonben

meiben mürben — bann trat ein l'iann in mein Seben, ber ben '4>ul^--

icblofl meinet Cterjenb begritf, ber für mich fo füblt, mie icb für Xid)

empfinbe, Xu felbft baft ibn mir sngefübrt, baft iui(b unaufbörlicb auf

ibn augemiefeu, baft oiclleicbt im etiöen gemünf^t, bafö er Xir bie

läftige 33iirbe abnebme, für bie e>i in Xciuem Xenfeu nnb fffüblen feinen

3fanm mehr gab! Sange erfreute icb mi(b au ber i?rcunbf(baft biefer

Ibeilnebmeuben €ee(c, obue bereu Siebe ju erfennen, — ba« Säftermant

ber yjicnge bat mir juerft bie 'Jlngen geöffnet; icb appefliertc on Xicb,

i^ monbte micb büffflcbt'ib o” roodte, bafes Xu mich uor

mir felbft erretteft, öergeblicb. Xu baft micb n'i^t oerftanben. Xann fam

bie Stunbe, iu melier er ä'i mir fpracb, iu melcber er micb befebmor,

eine gefiel abjumerfen, bie micb nur bem 'Jfamen nach biube, icb (aufebte

feinen 'JSorten, icb laufebte ber Sprache, melier meine ikruuuft ihre

SöiHignug ertbeifen muffte unb empfaub boeb, bafS icb i''cbt »ou Xir

laffeu fönne! 'JDJit ber Siebe im Öerjen micb oou Xir ju trenneu, um

einem anberen bie Oanb für^ Seben ju reicben — märe ein Unredbt

gegen jenen, mit ber Siebe 511 Xir im ^'erjen on Xeiner Seite ungeliebt

meiter ,vi leben, gebt über meine Üraft! ®el)t nmfomebr über meine

.Qraft, olö icb fcblieglicb boeb in einer febmodbeu Stunbe üergefjen tonnte,

roaä i^ bem 'JDiaune fcbulbc, unter befjen Xacb i^ lebe, beffen fffamen

icb trage, beffen synjt icb effe, uni jur Öelbin eines moberiten (fbcbrucb'

bromaS ^n merben, oor bem mir gront. 34 ning nidbt mehr meiter

leben, um an mir felbft ju erperimentiercu, mnS olleS im Seben fcboii

bagemefen, icb twife, bnfS eS nur eine 3iMeberboluug beffen ift, moS üor

mir Xaufeube febon gelitten, nach mir uoeb Xanfeube leiben merben. 34
mill nicht f4le4t fein gegen Xi4, — nnb fo f4eibe i4 nuS biefem

Seben
,

baS mir mertloS ift ohne Xeine Siebe
,

f4cibe ohne !Heue,

febeibe gerne.

3llIeS f4on bagemefen — aii4 ein fol4er Xob, aber meuigftenS

braii4e i4 benfclben ni4t mitjuerleben, hör«; n«b meiß i4 ni4t, moS

na4 mir gemefeu ! iLtenn je bie Stunbe fommt, in mel4er Xu ahnen

lernft, mie beife >4 Xi4 geliebt, bann fei gemifS, bafS i4 Xir uerjieben,

bafS i4 bis ^u meinem lebten 'Jltbemjnge fegnenb Xeiner gebente, bafS

i4 nur ben '10nnf4 hege, als uertlörter ®eift febnpeub Xi4 umf4mebeu,

Xir lebe Sorge fcrnebalten 511 fönneu. Xn baft mi4 ni4t oerftanben,

baS mar nicht Xcin Vergeben, bcun ber ltienf4 faun emig nur ua4

feiner iunerften 3{atur. (fmnU)."

Xer iBergratl) batte ju (^nbe gclcfeu, baS iölatt mar feiner ^anb

entfallen nnb ftarr, nubemegli4 in ftumpfer 3lpatbie oerfunfen faf; er ba.

aSaS no4bcr gffommen, erbat cSin fpiiteren Sabren fi4 nie genon jn erinnern

uermo4t. XaS Seben ermnebte, eS trat in feine 3ie4te, baS Xreiben, C)aften
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uiib ^Jiängeii auf bcv etroßc uiib im i'»oufc bcgonn, unb um^ immer

infj 'Ji'ubolf Bült ®elbeni uiibeiDcglit^, töatcnlo-S, be§ Xcnfcit# unfttötg ba.

(fnbli(^, er tBufste iiic^t, luorcn Xagc, luarcn €tmibeu, loaveii 'Jliigcnblicte

BcvflQngcn, feit er bie lebten jcnf'3 BerbniiguisBolIeii Söriefe^ flflefcii,

bo ftiirjte baö SJiöbc^en mit ber ec^rerfcii'ibotfc^Qft in ba§ ©emacb, baä

3immer ber giiabigcii iffrau fei leer, fie fömie bicfelbe in ber 9011501

Ü5 o()iiiiiig liiert fiiibeii unb fe^t erft begriff äiubolf uoii ®clberii, bnf# er

Iianbelit miiffe, bafö eä BieDei(J&t iioc^ (rutfc^li^cä 511 uerbüteii gebe, bafs

ba>i Äleinob, beffen 'ii^eil er nie bm^ genug angeftblagen, uieKeiebt nod)

511 retten fei ! Sangfam, fcbinerfütlig, al§ ob 3öbr5cbntc 5toif(ben bem

©efterii unb bem Vente liegen mürben, uerfud)te er ficb 51t erbeben —
aber mag mor bos? (ir füblte fitb unfäbig, ancb nur ein ®lieb 511 riibren,

ber ftarte, fröftige, gefnnbe 'ffloun mar geläbmt! Oilflog ninfgte er

es mit anfeben, mie bag fUiubeben oergeblicbe 33erfntbe moebte, ibn nuf5n*

ricbteii, mie eg enblicb bie übrige Xienerfebaft berbeirief unb es ben

üereinten ^liiflrengungen ber i*ente gelang, ibn naib feinem 2?ett 51t

bringen. Xer baftig berbeigernfene 'Jlr5t conftatierte eine bnrtb tfrlällung

beroorgernfene SJälminng, meltbe aber 'JJioiiote bauern tonnte
;

er empfanb

Ifllitleib mit bem tiilflofen, über beffen fpeim in biefer büftern ®emitter*

notbt fo Siittbtbareg bereingebroeben. (?r nobni fi^ feiner an, inbeiii er

bie il.loli5ei ooii bem ®efcbebenen in Üenntiiig fe^te, inbem er auf iWniifcb

beg lyergrotbeg amb '^.Irofeffort^rner benaebriebtigte, ber im Segriffe geftanben,

eine Urlaubgreife onsntreten, unb nun big iiig erfdiüttert 511

bem ®atten ber grau eilte, mel^e er fo beiß geliebt unb ber feine

Sorte erft 511 ber (frtenntnig gebolfett, bnfg fie nicht Bon bem lUiautte

laffen föiiite, beffen 'Jlamen fie trage, menn er amb nicht mid) it)r begehrte.

Unb bag tägliche ßebett gieng mciter, unbetümmert um l'JJenfcbenleib,

nm -Utenfebenroeb — bie Sonne febien ebenfo beiter, bie Itögel fangen

cbciifo froh, bie fülenge mor ebenfo mnnter, bie ÜJlenge, bie mit ihrem

fläffenbeii ©efcbrnäfi 011 bem einseinen nörgelt, oergifst feiner, fobalb ber

Xob ihm bie müben 'Jlugett gefcbloffen. Sßange Xoge Bergiengett, bann

marf ein paor iWeilen ftromabmärtg ber Sf'ifss eine ßeicbe aitg ßanb —
Bcrfrobt, serriffen, tanni fenntlicb, offenbor Bon etraiubern beg Uferg

feftgebnlten unb bann erft meiter gefebmemmt, intttierbin aber bnr^ bie

iilciber unb bur^ ben Xranring alg (,»mnn) Bon ©elbern-ßimbocf agnofeierbar.

gilt paor Xoge lang rebete bie gattsc Stabt Bon iii^tg anberem,

man serbratb fteb ben Uopf über bie lüiotiBe ber Xbat, ohne ber Sobrbeit

nabe 5u fommeit, bottn, nacbbcni bie irbifcbeit Überreftc sur lebten 'JJube

gebraut roorbett, nocbbeni ber traueriibe ®atte biircb feine Ärantbeit

gebinbert, ihr bag ®eleite 511 geben uiib nur '4-lrofeffor (Sjner hinter bem

Sarge einbergefcbritteti, beruhigte ficb bog ®efcbmäb ber ßeiite nach unb

itocb, unb bie liebengtnürbige, feböne, Bielbcneibete Sroit — mor oergeffen.
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'Jiitv jwci iüJttiiner, bic bcr ecbincrj eiimiiber öerlmnbcii, gebockten

ibver. Sfubolf i)on Öclbcrn luar bureb ben jcbrocrcn ecblag, ber ibn

gctrojfcii, ein anberev flcioürbcn, — ober feine 'Jieiie fnni 511 jpät, fie

{onnte 2obte nicht erroccten.

I'ie uevgiengen, einfant ftanb ber einft oiel gefeierte, fchöne

Diann, ber tPergratb oon (fielbern in ber 2Selt. 3*' jweiten

(rbebnnbe batte er ficb nie entfdilieBen tönnen, beim bie Siebe, nieicbe er

ber Sebenben nie bi^fcicbenb gejeigt, er beroabrte fie ber äobten. 3n bcin

froben ftreife beä gefetligen SebeinS mar er ein Srember geraorben, unb

mir i^Srofeffor (rpier blieb nach nnb oor ein tiiglicber ®aft feinet ßanfe«,

blieb ber einjige
,

mit bem er uon ber 'iterblicbenen fpradb ,
bie bnreb

eine nnfelige Stcrfettnng «on Umftönben, bie, mie er jebt recht mobl

ertannte, ,vmi groBten Sbcil bnreh eigene Sdinlb ihm entriffen umrben

mar. Unb mit biefer bhtenntni^ tarn mich bie Sfenc nnb biirch

biefelbe mich eine lUiilbe nnb Verjensmeichbeit über Dhibolf non Selbem,

uon ber nllerbing*? bie arme (rmmi) nichts mehr genof^, bie ober gor

Dielen 511m Segen marb, beim fein Türftiger, fein i'iotbleibenber, fein

ii^efiimnierter pochte Dergeblicb cm ber '4>forte be-j reichen l'foime'i, ber

fein, mie fich nach '»'b nach beraiiäftcllte
,

nnheilbor fiedbe-l ^afein nur

boiiiit nimfiillte, emberen 'iSobltboten jn ermeifen, feelifche mie materielle

'Jiotb ju linbern. Ta§ barte Seib, mclcheS ihm felbft miberfobren, mar

nicht fpiirlos an ihm abgeprollt, batte IJi'nbolf Don Oklbern 511111

'4^'bilaiitbro5'en gemacht, noch in ber elften Stimbc baS fchliimmernbe

in ihm ermeeft. Taä ®emiif«tfein, baf« fein Sebeii nicht, mie bi-jber, in

ftnrrer Selbftfncht imgenüBt bnbingebe, baf>3 er e-3 nermerte 511m Soble

feiner 'Höchflen, uerlieb feinem Tafein eine gemiffe SBcfriebigimg, mar

ber Segen ber lobten, meUher auf ibm rnbte.

5cit|lcrn.

SOotCc ronfit, im Vfrätn tvfu,

JfuB 3m ütbtn inicid), im Virtt frei,

;jm Olliiefc milb uiiti ftarl in 'Jloti)

Ins ronltc öioll.
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tkr an cm Verlorene

Sott «. «>.

f llitüi^tlici im Traume jeiflft tm bie( mir,

Tu fi^iDebft an mein Saflcr Ijeran.

3u Solbcm 05rufee bann neiflft bu bid) mir,

£ief)ft lieblie^ lüi^elnb mit^ an.

— Ahi, tn piMiiaatl, eteron
Soipiro mio; pAisa»Ü: o Am, coiup»Kna
D'okdI tnlo rAgo iQifo&firio«r, üi luiti

I iDiei teoeri »enKi, I trUti e CAti

Moci dpi cor, 1a rimenthrAnz« Aoorba.

L i* o p A r d i.

bift bu nu<b jelig im ©immelrciib,

'Jiein ftinb, mie bu fromm eS geglaubt ?'

Ta roirft bu traurig, loirft bu blciifi

Unb fi^Uttelfi f(b>Dcigenb baS ^aupt.

Cs i(broinbet beiii Silb unb id) enontb’

Hub lorinr bilterlidi.

3Bic tounft bu fclig fein boeb, ad)!

tUiein tbeureS Sieb, ohne mi^?

Cfl uo(b blidt be4 WonbeS 3^immer
mein flillcS Stämmerlein,

Walt bie jitternb' bleidten äiiiige

Sn bie SBunb mit golb'nem Sdteiit.

Toib oergeblitb fuebt er jene?

0iigrUgIcid)c Snge^ebt,

laä fo oft er iibergoffen

$ 0(1 mit feinem fiböuften Siebt.

«omm toieber, mein fiinb! Ter fjrübling

ift nab’!

fir tommt mit leuebtenbem Sebeine.

Schon jmitfibern bie $iiglein biet unb ba

3m neu ettoacbenben tlaine.

Tu bbfi mich uctlaffen, bu Sonnenlinb,

3m rouben SPiuter. 9!uii febieb er.

9!un, ba bie Stifte febon wärmer finb,

Komm wieber, mein Sinb, fomm wieber!

ßomm wieber, mein ftinb. Ter Sfönlb belaubt

Sieb febon mit griinenbem ftleibe.

ftomm wieber, mein ftinb! — 05 febüttelt

ibr ^aupt
Sm (fSrabe bie Trauenoeibe.

C gibt e5 eine SebidfalSmaebt,

So finl' Id) belenb oor ibr nieber;

C gib, wa5 oll mein 6tüd gemoebt.

Wein tbeureb ftinb, gib mir e5 wieber!

cd|Iog mieb mit ftranibeit, wirf mit 'ftein,

$on jeber Srt mieb täglich nieber,

Safä elcnb mieb, wie teinen fein, —
^Jiein ftinb, mein ftinb nur gib mir wieber!
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Sic ci^aUcn na^n, bic 3onnc {<f|icb,

(?ä bcdl bic Fluren Iobc§ru^’.

Sie @riBc nur jirpt nod^ iBr Sieb

;

3n bumpfcm ^rilleti i(4 ju.

Üluii iiStotigl autS) fie. ü) lieg' im Oicnb

Unb flatre 3U bem Fimmel niif.

Sorl jroiidicn äBoIteu jieBen blniS

Sie etflcn Sletiic f(^t>n fttinuf.

Su mlibes $etj! O fag mir au,

Söeim [0 im Si^laf bet ?lbenbtuV

iRun atlcg lauft ent|(SIummern tann,

SDaS |<ljläg|t unb f^lägft bu immer ]u?

SSaS ft^Iägft bu, bo im Sobe nur
iUlir Stmem iioiS (Dcmimi ju fc^’ii?

2Die jüfe am Sulen ber 9intur

SSör’S je^l im 9tid)t3 batjin ju ge^n!

@3 liegt aiiS jenen Sagen,

Sie nun »ergangen finb,

fflir eine beiner ijrogcn

Dlod) in bem Sinn, mein ftinb,

SaS aSort, baä in ber Slunbe,

Sa id) bein 3a errang,

aSon beinern lieben Wunbe
So ernft unb Ii^iloet erllang:

„Sog', Siebfter, biefe SSotine,

Sic uns jo fit6 Oereint,

3ft fie nmf) eine Sonne,

Sie alle Seiten fcbeint?

Söenn boi bieS SÖeltgetriebe

3n !Ri(blS oetmeben wirb,

Ölnubft bu, bajS unf're Siiebe

Dliibt aueb »ergeben »irb?

„Unb milflen mir’S nicht leiben,

Sßenn noch |o treu boS ^erj,

SafS uns ber Sob l»icb fcbeiben

Sereinft in bid'tem Schmerj?

Seue Seit bringt £eib unb ®ltlcl.

3n bcS Soges ifampfgctriebc

Senf ich feiten nur jucilc!

ain bie Idngfl »erlor’ne Siebe.

Sal)in )u gcb'n, jo niie baS 'Jlotb

SeS aibenbS, baS bott brüben bleicht.

So mie bic Sloje, bic im Sob
^ier ihre weite tPIfite neigt!

So frag’ ich. boch ein SlUftern gebt

3m '.PaumeStnipfel Uber mir,

'JäJie eine ffieifterftimme webt

aiom äSalb ber SBinb herüber mir:

,’Dlein Sieb, mein Sieb, 0 rcbe bo^
aiom Sterben nicht unb lebe fort.

So nur in beinern ^erjen noch

3ch Übgejehieb’ne lebe fort.

Slirbft bu einmal unb liegft im ®vab,

aich niemanb bcnit bann meiner mehr!

Sann fterb i<h, och! }um jweitenmal

Unb Sterben ift fo jihroer, fo ichmer."

Sag’, ober gibt eS fernen

Ser Seit, ba immerbor
(Jortlebt auf befi’ren Sternen

(bin treues Seelenpaat?'

aSie fafst’ ich beine Oänbe,

aSie fch»)ur' ich freubig bann,

SafS folche Sieb’ ein Ifnbe

aiie finben fon unb lann,

SafS wenn ber Seib ju Staube,

Soch ewig lebt ber ®eift,

Unb bofS ein fefger Wlaube

Uns ajjieberfeb’n oerheiht.

Unb boch! Unb boch! .Serronnen!

(briofehen jener Eiern!

Unb was ich mir gewonnen,

3)lir nun fo fern, fo fern!

Sem finfter’n @ram 311m fRaubc

Starr' auf bein ®rnb ich h>n:

aiuch jener fel’ge ®laubc

Sohin! Sohin! Sohin!

aiber toiiimt bie 'Jlocht heran,

aSenn bie ew’gen Sterne fcheiuen.

Sehwebt ihr $ilb an mich heran.

Sieht mich an mit ftillem ffleinen,
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J¥«5 hx

be§ „'ilügemcincii luoraliitftcn 5n>'iÜicnblQttcä".

(!()ct bcS flroBcti SBcrlagSb«»!«^ tfot vnicb in bic ^Hcbactionöftubc.

„'Bollen Sie mir beim bas 2?iatt jiiflrunbe ridbten
,

SJoctor?"

„Bicio ?" troßte ber 'Ji'cbactenr. „Sie luiffen, bni§ eä mir gelnngen

iff, micb mit ben elften literarifcben Kräften in Iferbinbmuj jn fefien,

baf-3 icb Sag nnb 'Jfaibt barnnf finne, nnfere nicht b(oB pr
erften in J^entfchlanb p machen, fonbern fic auch in fremben Beltthcilen

iiberad, wo 2'entfche wohnen, ,yi oerbreiten. So, i<h bente fogar an eine

cnglifche nnb uicdeicht franjöfifche 'ilueißabe."

„^efen Sie bnä!" fagfe ber t^jef nnb hifd bem Joctor einen

iPrief hin. Dicfer (aä:

„'Jln ben iieraiWgcber be§ ,'2lllgemcinen moralifchen fVamilienbtattcC''.

(iner Bohlgeboren belieben jiir .denntniä jn nehmen, bafä ich tnit ^^hreni

®(atte feit einiger i'i^t mehr jnfrieben bin. 6-J werben in biefer 3«*'

ichrift Eilige erörtert, bic bnrchanä nicht in eine (^amilienftiibc gehören,

'ilolitif, Socialbemofrotie ! Bic tommt ber iflilntnS in>S Prebo! Unb (affen

Sie hoch bie IHeligion anö bem Spiele, ober (affen Sie bie 'Jlrtitel oon

Oieiftlichen fchreiben, bamit feine folgen Sehniger entftehen wie bad lehtemal,

al§ Sie ben 33nbbhiSmnä für ben iWorlänfer bes GhriftenthunW erfliirten.

t'JJcin zehnjähriger Änabc fonn Sie an ber ^lanb be-3 .W'atechiömnS einees

befferen belehren. 'Beim ich im (Blatte noch einmal bergleichen finbe,

werbe i^ erfiichen, mich ber 'Jlboiineinentälifte 311 ftreichen.

'Hchtiing^Jooll

5. 'JJiicfeli, Öofrath."

„'Jfun?" jagte ber 'Jiebactenr, ben (Brief mit Schmunseln zurüefgebenb.

„I'a§ ift burchan'S nicht ber erfte berartige (Brief, mein iierr ^!octor !"

fproch ber O'hef mit 'Jfachbriirf. „Seit Shrer glorreichen (Hegiernng höbe

ich mehrere ähnliche erhalten. S“»' (Beifpiel hier ift noch einer. Bährenb

ber anberc baä ^Iboniiement 311 fünbigeii broht, tüiibigt ber bereitä. Unb

warum? ©aben Sie bie @ütc 311 lefen."
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Xict'cr 33 ricf ciit()idt ndcvbiiig« eine (jeimiltifle 5)iüfle. ^'i^on (jeute

an erfinde it^, non ,^brem inubercn „(Vomilienblatte" mir ni(^t eine einjifle

'ihtinmer me^r jn i'^itfen. [jobe Jöt^ter — Sm'flfrfli'f" - »"Ö Sie

bringen gonj nnnerfroren in „moroliic^en lyainilienblatte* (!)

2iebe^ge)dbi^ten mitiainmt i()ren ^folgen, '-('fni!

^n onfriebtiger l1iii#o(^tung

«Jiner."

Ter Toctor blidte »crblnfft brein.

„Ta bnben Sie’®!" fngte ber (»bef meinerli(b, „niebt eine cinjige

5Jummer inebr! — 4Öag fügen Sie? Tn id) .Jbncn baä ®e()Qlt gebe, bamit

Sie bell ^^nbnlt prüfen, glaube icb, felbft ibn nicht erft noch ertra nbenooeben

^n follen. ÖManben Sie, al-i lUebactenr bafiir ba 511 fein, nin fogenannte

erfte literorifibc -Wroffe jn engogieren? iBa^ tümmern mich biefe .fträfte,

bie nur @elb faften nnb bann erft für bünslicbe l'ertürc nicht jn

brauchen finb. Tie Cbliegenheit meines SJcbacteiirs befteht barin, bafS er

bie üon felbft einlanfenben 'JJiannfcripte prüft, ob fie für ein f?omilien=

blatt geeignet finb nnb bei ben annehmbaren einjelne Unfittlichteiten onS-

merjt. llnb Sie UnglüctSmenfch bringen i'iebeSgefchichten mitfnmmt ihren

folgen!“

Ter Toctor mar mührenb biefee ätormnrfeS gelnffen an ber Cfctc

feines SchreibtifcheS bageftanben, hotte babei fognr 'i^leiftift gefpipt, ohne

'ilhnnng baoün, bnfS er an biefem Tifche nichts mehr 311 fchreiben hohen

mürbe, llnb nun entgegnete er feinem (flief;

„^11 ber norigen 'Jenmmer nnfereS iPlatteS hot bie meifterhafte

Di’ouelle eines jungen ernft^nnehmenben 'llntors ihren 'dbfchlnfS gefnnben.

Tie i^obel berfelben — falls Sie fie mirflich nicht follten geleien haben —
ift gar nicht originell, aber mal)r nnb gltinjenb helionbelt. Pin hübfeher,

raffinierter ®nlan bemüht fich brei 'llnmmern hinbnrch, ein nnfchnlbige-J

l'Jäbchen 311 geroinnen nnb hot biefer Thfil ber Pr3(ihlnng allerfeits unter

ben Somilien ben gröfjten S^eifoll gefnnben, Tohier ein gaii3eS iMinbel

non t’oü bf-S SobeS nnb ber SPegeifternng finb. Tic

niertc 'Jfnmmer beutet in becentefter 'iBcife bie iterführnng 011 — boc-

'

4>nblicnm uerhorrt in SBohlgefollcn, beim bie Soche mirb fo oerbertt

behanbclt, bafs es bie tinblichc iBcierin gar nicht mertt. Tie fünfte 'Jenmmer

ringt als SchlnfS bie natürlidicn fvolgen. ToS nnglüdliihe 'IKabchen

nimmt fich boS Sehen.“

„Bio hören Sie!" rief ber iterlcger, „baS ift ollerbingS org.“

„Binn, Öerr Phef, maS molleii Sie beim !“ fragte ber Toctor.

„Sollen mir imS 311 i'iitfchnlbigcn beS Schmlen machen? Sollen mir in

nnferen Schilbernngen ben 'iterführnngelünften tyorichnb leiften, ben 'Hbgrnnb

mit !Hofen uerbeden nnb alle fdibncn Seferiimen glauben machen, bafs

bie jiingcn >öcrrcn, bie fich ln bemühen, gar nichts nnbereS im mohl-
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fritierten ilopfe (tabeit, afö ben Jraiuiltnr ? Sringen Sie in SÖvem 3?(ntte

bo4 lieber gnr feine 2iebeögeic6itöte, oI-J folie^e. (fö gibt tiuifenb onberc

Stoffe, bie für bn>3 fpnnö, für bie toirfiicü noeü nnfcünlbige 3»9f»b

mistiger nnb intereffanter finb, nte 2iebe^gef(^ii(üten
!"

„@ott, Oerr Toctor! 6in tVamitienblatt nnb feine 2iebe«gefcüic^te

!

Xa^ luiire ber 'Jiuin. 'Jllte 'Jlbonnentinnen fiele» »b- >»>t Siebet-

gefeftit^ten fommt man auf einen grünen 3'»eig."

„'Jllfo, menn 2icbe>?gcf(bict)ten fein müffen, bann oerfafiren Sie

aufrichtig babei. ,,^cf) träne ^^bnen einige 'JDfenfchenfenntniö jn, Öerr Ifbef.

'Bn§ glauben Sie, mit melier ''Jlrt Don 2iebc«geichichten bie meiften SJiobchen

uerfübrt merben : mit fentimentalen nnb babei halb lüfternen Xänbeleien

ober mit offener Xarftefinng ber ©efaljr? Unfere Samilienbliitterliteratnr

liifät fcheinbar bübfeh plotonifch lieben big jnm Xronaltare. iBotIten nnferc

^Jfäbchcn im 2ebcn folchen llorgiingen trauen, luobin tarnen fie? 'iln

ben Xrannltar bie loenigften. Xie iHomonjünglinge finb meifteng oicl

braoer nnb treuer, a(g jene, tuelche ba in ivleifcf) nnb 2.Mnt bernmgehen,

fahren nnb reiten. 'Jfehmt euch in '“Jlcht! Xieicr !Knf müfgte bnreh alle

Siebeggeichichten hallen, bie für junge l'iabchen gefchricben merben!"

Xarnnf ber ('hef; „'JUfo meinen Sie, bafg ber 'Jfaiitetiit nuferer

Xöchter nicht yfcchnnng getragen merben foll! Xafg man bei einem

fieb^ehnjeihrigen ilinbc fchon olleg i^iffen nnb ilerftehen oorangfehen bürfc?"

Xer Xoctor: „6in ^Uiäbdfcn, bag öicbegcjefchichten liegt, ift fein

,Qinb mehr, feine ‘Jlhnnngcn trachten bem 'Biffen nnb syerftehen jn. Safgt

fie flav fchen. t^in oerftehenbeg Diöbchen luirb ber 'yicinncrmelt mit meit

gröBerer 3»i^ücfhnltnng begegnen, a|g ein romantifch angehauchter SJ3acffijch,

bem es aig bag llnerlcifglichfte biinft, einen fchönen fentimentalen Jl;üngling

im JOer.^en tragen. “Jicim ! fngen Sie. llnb führen .^shr Xbchtcriein

in« Xhcatci' yi x\Men, Sicbermann nnb yi ben ivronjofen ! llnb laffen

än Vanfe bie Xagegblutter hci'nmliegen mit ihren famofen ©erichigfaal«

berichten !
— 'Uber im fvamilienblatte mnfg gehcndielt merben. Xa ift

bie heiligftc Unfchnlb bciheim, ba mirb ber iKofenftrnnch auf ba« (rntjüdcnbfte

gefchilbert, aber bie Schlange cgcimlich uerfchmiegen, bie barnntcr lauert.

iieiBt bag nicht fhftcmatifch nerführen ! 'Uiacht’g ber 2iifiling anberg, ber

ein ^.Uliibchen hfnimtriegen mill ! — ^ch bin bafür, mein Verr, bofg

man ber ^uigenb bag menfchlidfe Seben uon feiner cbelftcn Seite uorftelle,

aber e« borf nicht big ^nr llnmahrheit ibcalifiert merben, eg mnfg immer

noch bag menfehliche Sehen fein. Soll fchon eine 'Jlbfchrednnggtheorie mallen,

fo foU eg eine pcibagogifche fein. Schilbern Sic bem jungen ''Jicinn bie

Sünbe nig folche abfchenlich, fo mirb cr’g nicht glauben, beim fo uiel er fchon jn

miffen meint, foll fie fchr angenehm fein. Schilbern Sie ihm aber bie

nnhciloollen ffrolgen, ba mirb er finijen. — Oentc macht man and) nuferer

Sngenb nicht mehr mcig, bafg bie 'JJJenfchen (rnjjcl finb, man mache
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mir fein öcf)l barauö, bniö fcl)r uiclc bavuntcr flefoUcnc Gugel finb, mib

liniere iWübd^cn luerbeii länger bciOQljrt bleiben. 'Jllio nur fein gleißneriic^e^

Gkflnnfer in ber fiiteratnr. G» iil gar fein gnteä ,’ieic^en, bni-3 mon

gegenmörtig überbanpt niieber priiber inirb. '^Iruberie iit ba^ nntrüglic^ite

3JJerfnml ber ^mpoleii}, nnb eine Xame ber Teinimonbe roirb in ihren

alten Üagen eine ®efi^iueiter. Dian iit pritbe nnb jn gleicher lüftern,

mon miß mancherlei, nur bie oüene ernite Söahrheit nicht, nur bie rcbliche,

erjiehenbe, marnenbe ÜÖahi'heit ni^t. Schilbert einmal bie SPegierbe, mie

locfenb nnb mie ialich iie iit, ichilbert iie in ihrer mähren üfatnr, ichilbert baö,

ma^ nach il)v fommt, nnb ihr merbet nnoergleichtid) mehr 'Jlbi^en gegen

iie einflöBen, ol>3 menn bie sSeßie in neefiieher Skrhnlltheit gleichiam bnreh bie

'.Plnme ipricht. 3^a§ tierberbli^ite aller 'JJlobefleiber iß bo§ Seigenblott.

^Jterfen Sie iich ba§: 2'em 'Jieinen iß olleit rein, ben Schmeinen iß

aßeü Schmein!“

,,')lber mein öfott, 'Sodor!" riei ber Ghei, „^h« '^.^rincipien! iTa

mürben nna ja ofle Gremplnre reiiißert. Teufen Sie, mein IMatt iß

ein ®eichäit. 2Öir hnben große Gonairrenj, mir miiüen ber 'JJlengc ent--

iprechen, mir bürien nicht eine bringen, bie bei irgenb jemanbem

"flnitoß erregen fonnte. 'ßtan innig bie l'ente nehmen mie ße eiiimol

iinb, ünbern fönneii mir ße ohnehin nicht, llnb bann — am Terte

liegt eg bei einem iyamilienblntte überhaupt nicht. Trachten mir nur,

böig jebe 'Jiiimmer reich illnßriert iß, Söilber erießen ben Tert. Tert

üon großen 'Jiomen rentiert ß^ nicht mehr, aber bie ^flnßrationen ren«

tieren ßch. Gßonbeii Sie mir, Todor, ich bin ein erfahrener ®e=

ichüftämann."

„Gg iß bie höß)ße Ü>gte jeßt ber Todor nnb begann on

ieiiiem Tifche 311 framen. „Gg iß bie höchße 3f*l. bofg ich jniammen--

poefe. 'ülnf bag änßerße föiintc ich ?ihr ©efchoft fehäbigen. 3<h bin

fein 'älboniientenagent nnb fein iyilberhänbler, ich bin bloß ein Siterat

nnb habe fo meine befonbere 'Jlußaiinng uoii Siterotnr. — Csih bitte,

mein ^»err, ßch nicht jn bemühen, ich höbe bie Ghre, mich 3 >i empfehlen
!"

T. Gcfharb.

^©g braucht mag, big iiiifer Herrgott ben 'JJIenfchen fo meit nieberbringt,

boß er jnfriebeii iß. R.
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Sine, i)ie*5 netjle|t!

i^vQH 'Sopöcrl ! 'Bcr ^iitte iii(^t f^oii uoit i^r flc^ört. 6ä ift

bie 3rau Sophie 5pimpcnuif^, StaiiMerin am 'Jfafe^marft in fflien.

6ine robufte, rooblßeniiibetc '4^er)üii mit giitmiitbiflcm, »on berber öe=

junbbeit ftrojenbem ©efidbt, ein bcicienes 'iöeib, boä nicht gteichgiltig ift

gegen ba^ ffiobl unb iöeh ber 23ienerftabt nnb roeitcr nm. Sie öerfngt

Uber einen reifen SBortfehah beef 'iBiener “Dialect^ nnb ift bie perfonifi-

eierte SSolt-imeisiheit ber unteren Stäube, bie ben Siagd oft fchärfer nnf

ben ftopf trifft, al« ber Toctor fo unb fo im 5|?QrIomcnt Um groteäfe

PinfüIIe nnb bitbii^e ^^nrfteKungsmeife fönnte fie jeber 2'ichter beneiben.

So, menn fie j. 3?. barthnt, bnfö bn^ ©efic^t ber 3i. 'JJ. fo febr per--

f(f)tt)ollen mar, bafS biefclbe ihre 'Jfofe mit einem '4?fropfenjieber beroor--

bolen mufsfte, roenn fie fich f^neiijen lootlte. Ober mic man erft bei

Gröffnung beö ÜBiener SolfÄthcater-J bnrnufgetommen mar, baf§ ucr«

geffen morben, ben Gkunbftein jn (egen.

„'Jin freili mas beim?" fagt bie fffran Sopherl. „33ci nn» mirb

ja atleä oertebrt an’pacft. ^m (erteil 'Jtngenblicf hab’n f’ erfcht bemirtt,

bafö ber ©nmbftan no net g’tegt i§. ®rob Born SoffiörfaftI mar a

groß’ 2o(h, nnb ba hätt’ mo menigftenä brei fyuhr Schotter ’bran^t,

nm bö§ 2oth jnaj’fchütten. Statt bem hot ber U'anmafter 5dlner a

fchöne Sieb’ einig’hatten, nnb ber iffräfabent nnb a paar anbere ^errn

hab’n bem 2o^ fo lang äimg’rebt, biö’ immer flauer mnrb’n iS, nnb

^’left hflt’S ber itiännerg’fangoerein ganj äuag’fnngn."

Tenn babei ift bie f^ran Sopherl überall nnb miffen thnt fie non

allem, nnb fo h‘it ber Schriftftriler Ghiabflcfi, mahrfiheinli^ meil ihm

felbft nid)tS eingefallen ift, bie Stanbreben ber (Vran Sopherl brncten

laffen nnb unter feinem 'Jfamen herausgegeben, nnb jmar branfeen in

ber Schmabenftobt Stuttgart bei 'Jlbolf 23oiii A Gomp. 2Benn fogar

fdhon bie grau Sopherl anSmanbert! — „3*"" if»gdn Bor Aachen"

ift boS Such'. Unb jnm ÜBeinen thnt mir bie SBnhl mel), menn ich jejit

ans ben breinnbBierjig Stücfchen ein poor anSmählen foll jiir ifirobe.

GS ift eins claffifcher als baS anbere. 3lnfS ©erathemohl bie Sieben über

bie „fiaifer 3ofeph^=Siomane“ nnb über bie „SriebenSfrennbe"

.
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'ÜJmi olfo

;

iilicr bic „.ftaifcr 3 o i c PM ‘3i o m a n e".

„ÖQbcii $’ ö’fiört, ()aOcn $’ f4o g’^ört, 3fo>i Sop^erl, a

großartig’^ SBolfäfcft loirb fein, jitni 'Jlubenfeii nii Äoijer ^ofepb, ber

öov bunbert 3a()ven füvä S^olf in '^irotcr aiifg’iiiacbt bot- 'Jiö, ba rocibcii

S’ bo n babei icin", meinte bic ®Jnbnm 'Jiiperbeij, melcbe bie 3ia(bri(bt

uoit bem 3<oibnbcii ber 'l'rntcrroirte mit roabrer löegeiftenmg aiifgenommeit

batte. „'Jic ob, iiiib eppa net mirb bö «opberl bobei fein, mann j’ ma5

pon flaifer 3ofcpb bövt", nntmortctc biefe. „Unb mann ’3 Ahiöbel an’

®nlb’n foft’, mnaß i babei fein. Xa tennen 2’ bö SopbevI )(ble(bt,

mann 2’ gtnnb’n, bn[§ a fiaifev ^ofepb^Seft ohne ihrer n’g’batten

merb’n fann.

Xenn böö müafjcn 2’ mifjen, feitbem i benf’, mir ber .Raifer

^ofepb nach nnfern *perrgott’n ber liabfte IRann, 'Diei ©roßmnatta, @ott

tröft’ r, lafiS r fe(i rnnbn — bö bat in Haifer SoKPb fciber no tennt,

nnb ba mar i no a tloncr ivroj?, bat f’ m’r febo bnnbert ®’f(bt(bten

Pon cabm b’er^äblt, ane ftböner, mta b’anberc. llnb mann i reibt brop

mar, nnb fic bat mi g’fragt ; aBoS millft liaba bör’n, a ©cifterg’fdbiibt,

a fHanbertsg’fdbicbt' ober n .Raifer 3oH’Pb'®’ftb'(bt’ — ba bab’ i immer

0 .Raifer .^ofepb ®’fcbi^bt’ Perlangt, nnb i bin bo onf bö ©cifterg’f^iibten

’gonga, mic a »Vliag’n anf’n 2prnp. ^ bin fnnft net eing’fprengt auf

bö a?üa(ber, nnb oußern .Rrafancr Ralenbcr finnmt’ö ganje 3abr fa

a3na(b in mei Von^ — ober bö .Raifer ^ofepb-®’fcbitbten, bö bab' i

m’r alle ’fanft. 2an fpottbilli, i begreif gar net, mia böö bö Beut’ nm
ben 2pottpreiä nblaffen finna. bo alleä an§ bö 'Jlctien bcrnng’jog’n

— bie reine biftörifebe 'iBobrbeit. ®i3 icfit bab’ i bnnbcrtfiebennnbfecbjig

.Raifer 3oicpb'®’f(bicbR" g’fammelt. 2ö, mann 2’ bö auf amol (efen,

ba blauen 2’ :^^bna s'Xob. 'iBann 2ö bcifpicl3mcif’
:
„Xer .Raifer 3okpb

nnb bö i'abcrgtocbtcr", ober „Xer .Raifer ^ofepb nnb bö i^örfterg--

toebter", ober „Xer Raifer ^ofepb nnb boS fibönc .Rerjdmeib", ober

„Raifer Csofepb nnb bö llmurten^iUefi", ober „Raifer ^vofepb nnb bö

brei ©rn^crinnen", bann „.Raifer Sofepb nnb ba3 eble aBafcbcrmabl"

— mann 2ö bö ©’ftbiebten in an’ R'ontino (efen, ba feg’n 2’ nacblter

erfebt, mag ber aJJann alleg für# Solt ’tbnn bot. 'Racbbcr mnaffen 2’

bebenfen, ma# bö# baßt, brcinnbficbjigmal in nfle möglid)en ^nconito«

perdabnngen akrbtiltniffer anfangen, nnb mann’# grab om febönften i#,

fahrt bic flrengc 5ron Shiatta mit an’ nllcrböcbften Xnnnermetter ba-

pifeben, ftecft’ö BRabl in a .Rlofter ober unter b’>pnnb’n, nnb ber arme

•Raifer mnaß entfag’n. 'IRobier’n 2ö’#, ob 2ö bö# brcinnbficbjigmol

aii#bolten. 3'™'"'ötJicrjigmal bat er fei Öeibenfebaft befampft nnb bat

fclbcr an’ f^bön’n brapen BRann nn#g’fn(bt für ba# l'iabel, ba# er bamli
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gern g’önbt (jat. Uiib luiinii er bmm am mie’ä iit bb ©’fc^it^tcit

uorfumiiit, ieiii’ Jliutf ouftiiöpfelt, bnfS mn’ö golbeiie i^lieB fiec^t, imb

tagt mit jitternber Stimm’: „Scib’>3 glütflitb, ftinber, meinen 'JJnmen

merbet ^s^r nie erfnbren. 34 bin ber Äniicr 3oicpb" — ba miiaifen

S’ bo blähen, monn ©’ net nn’ JHefelftan ftiitt’r an’ Öerjen in ^eib

bob’n. ÜiiernnbbreiBigmal Ijat er miiaifen feiner nnjigen Siab ins! ®rab

na4f4an’n — nmölfe fan altan an bö i4mar,ien UMattern g’ftnrb’n,

nnb mann ma bebentt, baf» er bei ade bö äng nnb fliaebt am .Itranfen»

bett’ g’feffcn i3, ma§ g’ring g’reebnet bnnbertjmanjig iüg’ anemaebt,

fü i>3’ a bfd’'5 SSnnber, baf-3 er f’ net feiber n friagt bat- — llnb 'S

febönfte nn bö ganjen ©’f^isbten i>3, bnfä er bb Dtnbeln atle rein bla»

bonifcb g’tinbt bat. 'Jfn ja, bfirafn bat er f’ net tinna nnb a ScebtU

ib'esbtl, ma net nll’ä in (?br’n jna’ganga mnr’, bat’S bei eabm net’ geb’n.

— 'UJn tinnt’§ ja gar net glnnb’n, mann net nfl’S in bö iöüotbTn

fliinb', bö’3 bo net niiBageb’n biirft’n, menn net jcb’ä 23nrt a beilige

'Babrbeit mnr’. $og nnb 'Jinebt bat er fi ta 'Jiuab üergnnnt, ber gnatc

Änifer. iBalb mnr er alä 23iirgcr, halb al3 3?nner, nl3 Solbat ober

ÖonbmertSmonn untern Itolt nnb bat ibnere SBünfeb’ nnb Sebme^ä’»

ang’bört, nnb monn mo n große llng’re^tigEeit g’fcbcg’a i'3, ober ’§

a SSeamter redbt übermiiti g’mcf’n, bn loor g’mifä ber Äaifcr 3ofepb net

meit. iWancbmal miir’^ ibm a fiblecbt ganga, monn er net in rechten

'Jlngenblitf fein’ Sioct anf’fnbpfelt bätt’. Sö, bn grnfelt’3 3bno, min bö

2ent’ nncbb’r jitternb nnf bö Änin nmag’rntfcbt fan, mia f’ ibner'n

itnifer mit ber IBrnft notier llrb’n g’feg’n bab’n. — Unb monn er

^’Öan-i in feiner tPnrg mar, nnb er bat fi jnm ßffen nieberg’fcbt, mo

bo ber ‘iinnfle fei’ 'Jtnnb bob’n mitt, bn bat nur borf’n a ^wifffttiamnt

in (fontrolnrgang fteb’n, bat er f4o fein’ golbenen 2öffel o’g’fcblecft nnb

iö jnn 3roiefelfromntcn onßi’ganga. — Überall mar er babei, nnb nH’S

bat er feiber g'niacbt. 3 glaub’, ba mnr in ganj Öfterrcicb ta ^iifert,

in ba« er net ’gneft bätt’; frcili bat er o nocbbfi' bafiir g’fnrgt, bafö

an nn' Snnta n fpenbl brin mnr. C^erentgegen mnr ’ü itolf n cjltttfli

nnb ä’frieben, beim a '-üfaroment, mo ber ane „Öü!“ nnb ber onberc

„^ot!" febreit, bat’ö bnmolä net ’gcb’n, monn aber b’ (5(«if4bacfer net

pariert bab’n, ba mnr ber .Unifer Sofepb halb firti — mollt’ö Ö-i

^tfnnb 3tcifcb m» Kcb^ .Hrenjer geb’n, gnat; mann net, pncft’a ein;

Sponponabi merb’n ba net g’mncbt. £e4-3 Strenger! 3 bitt 3bnn, mos

mo bo für a Selb bafpor’n fnnnt’. 'JJlit bb ®iicfen ebenfo. 2Bie er ’>3

mit bb ftrnntler g’niacbt bat, bas! maß i net. 'älber miffen S’, bei

nnfern ©’f^nft i^ bbö ma§ onber?; mir bangen fo niel uon 'iBctter nnb

non ber 3ufnbr ob. — '31 '^.tlarament ! 5;er ftaifer 3ofcpb mnr g’mifs

a gnater DJionn; aber bö Umnreberei mar' ibm bo j'bict mnrb’n. Siel

Wöpf’, niel Sinn’ ! Scbnn’n S’ bbS Slarament nn, mia fa fi tummelt
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l)ab’n, baf‘3 j’^niis tummcn, jii bö '^.^finfiftfeicrtafl jii innere Sciit’ iinb

bafif r innere f\cricn ^ab’ii. 'Jiotürli, bö§ Mniectt ibna; ober bofä ber

SimiitQ’ toicber für b’i)Jciif(b[)cit o 'Jinfttofl fein foü, bös luifl il)iia net

cingeb’n. bo ^ätt’n f’ in Aloifer ^sofepf) tnmmo bär|'n. 'Bann ber

on’r ’n Snnnta’ o ©’ftböft offen g’fcg’n bött’, bo bött’ er glei fein'

fRoef onf’fnöpfelt.

*

Über bie Sriebenäf ren nbc.

„3^0 lefen S’, öerr Ädjnnfengrnber, iuei( £ö immer fo pompfig

boberreben, bofS ber .ftrieg o 'Jfotbmenbigfeit i^, moiS ber löerr oon

(fblii'Ufbfb iil’cr ben Alrieg nnb bn§ H'entbcrfiblag’n f^reibt."

Oerr Scbiinfengrnber, ber politiftbe ®egner ber f?ron Sopberl,

meniger on-3 ubersengnng olä oii§ ongeborener „f^rojjclfmbt", jnrfte bomiieb

locbenb bie 'Jlcbfcln nnb jagte: „'JJJei’ liobc (5frou Sopberl, mir jroo

loerb’n ben ftrieg net obfeboffen nnb ben emigen i^rieben net einfiibr’n,

nnb mann m’r nn§ glei on’ halben Sag bi-S aiife! 5Jfefjer raten. Ta
tönnt’ ma eher .J^bucn abg’möbnen, bojS €ö immer 'ö lebte 'Bort bub’n,

alä ba)-3 ma ben ibrieg obfebaffen tonnt’
;

benn ber itrieg i>3
'ö lebte

'Bort bei bö 'Bölter nnb 'Nationen, nnb ebenfomenig ol« <£ö anfö lebte

'Bort bei on’ Siftbpatot oerjicbten, ebenfomenig merb’n bö llölter nnb

'ARacbtbaber bei an’ Streit onfä lebte 'JJlittel oerjicbten. Sa§ is amal n

elementare ©emalt, bö in ber menfcblieben 'Jiatur grab jo mie in ber

oieebij^en ftcett. Scbnnn S’ bi», t»» ®’ molTn, jo merb’n S’ überall

finben, bofä a jeber jnm .Vlrieg anfg’legt iö, mann ber anbere ibm maf
in Beg legt. 'Bann a l'na ^bnern Scbanerl ’s ftiiafel gibt nnb bö

JpQiib’n oon ftopf oberjdblagt, glaub’n S’ ber Sebonerl mirb fi bol

g’fall’n laffen? Gr mirb s’erjcbt feban’n, ob er ber Stiirtere il, nnb

mann er glaubt, er fann’l riebten, fo mirb er fein’ ©egner breimnl

ritterlieb nm b’ Grb’ b»»’», »»b ftott Glfofl'^otbringen mirb er eab»i

brei 'iRarbfen-Alngeln nnb a lUionltrommel all .tlrieglentfcbabignng ab=

nebmen. 'J.Rei’ Habe i^ron Sopberl, bis jefit tenn’ i nur a 'Jteieb, bas

ben emigen f^rieben eing’fübrt b»t, nnb bol ii bol Sobtenreieb. Unb

infofern maebt a jeber ftrieg für ben emigen Trieben Sieclam’, benn bie

Sobtg’icbofjenen g’bbr’n olle jnm 'Berein ber Sricbenifrennbe."

„lyroneln S’ net jo, mit jo ernfte Soeben", ermiberte bie fffran

Sopberl. „Sö tönnen lei^t tieffinnigen SPlöbfinn j’famm’reben
;
Sö bnb’n

in 3b»ern ganjen Seb’n ta ilaj;, Diel meniger a ,Rinb g’babt, nnb

mifjen net, mie ’l aner IRnatter il, bö ibr’n lönob’n mit 'JJlüab nnb

'Jtotb anf’jog’n bot, nnb naebbem, mann er g’jnnb nnb frijeb jmanj’g

.Ttobr’ alt mirb, nebmen f’ ’bn meg jnm 'ARilitiir, nnb oon ber Stnnb’
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an &at ma fo SHiia^’ me^r. ©loub’n q anjigc Qfraw t&öt’ |irf)

fümmeni, loaö f in ber balfcrtcn ijiolitif Qii§fo(^en, roonn ma )i net

jebcn $afl fürchten müofet, bajä aner üon bö Diplomaten a Dummfieit

ma^t, bö fierna^ oiellei^t unfern ifinbern bie g’raben ©lieber foft’?

2öann i lauter 3)iab’In ^ätt’, fönnten f’ foüiel Seitartifeln fc^reib’n, alö

f’ roofl’n, i f^ouert fan’ an. SSaS ge^t böä mi an, ob ber Äönig oon

Serbien bö fc^riftli^e i^rüfung gut ober ft&lec^t g’ma^t ^ot, ober ob

in Dfcbar bie Cicnbncraug’n roeb tbnnn, ober ob bie fjranjofen auS ’n

ipanoroma^ftanal filberne Söffeln füratle^elt bob’n — mann i net immer

in ber 'Jlngfl lebert, bafS mei Serbl einrurfen muag. ©laub'n S’, i

roufät’, roa§ a Siepotierg’roebr roann’S nur jum SpobenftbiaBen er»

fnnben morb’n mär”? ?lber bo leöt ma alle Dag, bofö bo§ 2eb’n o’m

immer fdbmerer unb boö Sterb’n immer leidbter g’ma(bt mirb. öunbert«

mal gebt fo a ©’roebr in ber fDlinuten loS, unb mann’ö bei unö nur

atlan bnnbertmal loögieng, ba roär’S eb no guat
;

ober ber Seinb modbt’^

grab a fo. C>t«ntgeg’n i fag’ Sbna’ä, roonn i fo oon bö 2eut’ bör’,

bafö a frifcber, fröbti^er .ftrieg g’fcbeiter mär’ alö ber berooffnete ^rieben,

fo funnt' i fo an’ mit gleiten 3üa§’n inö ©’ficbt fpringen. So a .fierl

bot g’mifö a frumpc iparen ober an’ Sönrfel mie a 3nrferbnt, funft rebct

er net fo tapfer. Bann i m’r benf’, jebt gebt mei Sdbonerl in b’Sdbul’

unb na^btr anf b’Söbteifen unb g’freut fi, bafö er lebt, nnb berroeil

gebt on anberer SPua tinf brin in Sinfötanb, mo fdbon ’ö 'Kfiatifcbe

anfangt ebenfatlö in b’Scbul unb auf b’Stbleifen unb benft eher an ollee

anbere olö an ben Sdbani ipimpernufä uom iRabeuftabtl — nnb bö jma

ftcngan a paar 3abr fpäter ananber gegenüber, unb ber Stbani ooii

fliabenftabtl fcbießt auf ben 3'nan oon libarforo, unb aner mufs ben

oubern umbringen, unb mann auf ber on’ Seiten bui'berttaufenb nnb

auf ber anberen Seiten fuf^igtanfcnb g’falTii fan, fo f^reibt ber Sieger

:

»@ott bot unfere Soffen gefegnet. 3bm allein fei ijJreiö unb Danf!"

Biffen S’, i bob’ mein Seb’n net gor oiel ouf bö g’roiffe anö»

roenbige IHeligion ’geb’n, befto mehr aber ouf bie einmenbige. Unb manu

i fomoö g’lefcn bob’, ba bat’ö m’r immer in SJiag’n nm’brobt, unb i

bab’ bö Sangmutb oon unfer’n Hoben Herrgott bciounbert, bofe! er bo

net glei mit fein’ Dunnerfeil breinfcblagt. Denn a größere ©otteöläftcrung

tenn’ i net, alö mann ma baö gütigfte, meifejte unb bormberjigfte Befen

für fähig bolt, für ben granfamften Babnfinn, moö baS 'Utenfcbeng’fcblecbt

erfunben bat, '^3ortei 511 ergreifen. ?lber grob bö g’ftbmollencn IKebenö»

arten merb’n gebantenloö nacbgeploppert. So a g’f(bmotIenc SBebanptung

iö a ba§ : So long bö 3Jienfcben ejiftieren, mar ber Ärieg, unb borum

mirb er 0 nio abg’fcbofft merb’n lönnen. 3 6 in nur a ballerte Äräut»

lerin; aber mann fo a Sebauptnng an’ Sinn bütt’, fo ftunb’ä f(ble(bt

mit unfern Sfortfcbritt. Da fönnten bie Bilben fag’n : So long’ mir

XofcggcT’S .^tlmgarten'. &. ^rH. 20. Oa^tg.
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jriftier’ii, fiab’n m’r DJeni'c^cn g’freücn; fotgli(^ niuaOtr 3)}ciif(^ immer

3JJenf4en frefjeii. Unb mann fo o ^)äiiptling a poar fette feiiibli^e 5leif4*

felc^er äin'i traten g’fangt bat, fo fönnt’ er ja jubeln
;
,®ott bot unfern

älppetit gefeguet. 3b>n ju &brc>i 'oirb ber S^untengruaber aufg’freffeu."

3 iDaß ftbon, ma^ eö fag’n mofl’n, fperr £(buufengruber. Sb
fummeu m’r immer mit ber ©efebi^ite baber. llnferer Sebrmafterin bob’n

m’r febon a urb’ntlicb^ fiebrgelb jabl’n müaffeu, meit mir f’ immer

falfdb oerftanben bob’n. ©loub’n i gift mi net immer, Wann ber

Sibancrl nur immer lauter Scb(a(btcu au^menbi lerno muaß, unb wann

bö iDlaffcnmörber über’n grenn’ iflee g’Iobt werb’n, bö frieblicbe Sßölfer

unterjo(bt, bö Äönig umb’raebt bob’u unb j’lejit felber berfdblag’n worb’n

fan. 3n fog’ mir nur, bob’ i ju mein S(bnnerl öfter g’fagt, ftebt in

ben Süa(bl beim gar nij Don bö Dielen taufeub broDen 'Dtenfcben, bö

für ibnere ISrüaber g’Iitten bob’n unb g’ftorb’n fan, bö 2iab unb ^rieben

’prebigt bob’n, bö bie großen Grfinbuugeu g’maibt bob’n? „Dö-J tummt

erft fpoter" bot m’r ber Stbonerl g’autmort’. Unb i fag’ b’r’s, bö ^lelben

unb Eroberer war’n lauter felbftfücbtige Öunb. Xer barmberjige Samo«

ritaner Derbient b>"'bertmal öfter als Scifpicl aug’fübrt j’werben olS ber

9llernnber unb ber .VerreleS unb ber Äöuig (firfuS. Xö alte 3rau ^ticb«

lerin, mei’ ^ebamm’ — ®ott tröft f’
— iS für bie llienf^bc't bimbcrt«

mol mehr wert g’wefen, als ber ganje große fitapolium mit feine Scbladbten.

Ittit bie Dlnnner iS über fo waS net j’rebeu. XöS fan louter fo

große Xenter, bofs f’ Dor lauter ©’febeitbeit ganj nutropplert werb’n.

'Dtir lyrauen müoffeu unS amol um ben ^rieben aunebmen. SÜtir feßen

bö iHnbcr in b’ ffielt, mir hoben olfo o baS 3tecbt, bogeg’n oiifj’treteu,

bofs f’ uns }u Xoufenbeu berfcblag’u werb’u. 3 feuu’ auf ber gonj’n

weiten Grb’n fa 2iteib, bö o fiiub geboren bot, bö bomit eiuDerftonben

wör’, bofs ibr Äiiib fo a febreeflidb’S ^ub’ iiebmen foll.

Xö Siob jum S3aterlonb’ iS a fcbön’S 'Bort. 3lber iS böS net bie

größte üiab jiiiu Saterlonb, wann ma bem iPaterloub millioueufo^en

Schmers unb (fleiib erfpor’n will? HJlri IBatcrlanb ift mei itoifer unb

meine i'oubSleut’ ift mei Dioun unb fon’ meine Äiuber, unb bö olle

bob’n uir baüou, wnmi o -firieg ouSbriebt. Bie bö (fbolcro ’fummeu iS,

bot’S g’boßen, mo mnaß glei im 'Jlufnng bie .Urnufbeit erftiefeu. Xer

Mriag iS a o Ürnutbeit. Baun fo o uarrifeber Uerl boDoii }u rebeii

anfangt, tuiiaß mn enbm glei ’S 'JJtoul berbrefeben, unb bie nubeni

müfjcn um fo lauter „fV>^icben" fiJbreieu. Bann oner in Xbeoter „ffftucr"

ruft, müffeu bie auberii rufen; „Sißen bleib’n." — fülir woll’u net,

unb baS 4lolt in iHufSloiib will o net, unb in Xeuticblanb woll’n f’ a

net, unb wann ma au’ jur Siob net s’wingen tonn, io tauu ma au’

(1 5um VofS net jwiiigen.
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^oucrnnotj.

3i%il6crun0 Bon itofa JfiftfieJt (Oartttrg)-

ift fein reiche«?, fein ftattlid^cS Torf, nein, fd^lid&t unb |(^mntfloä

jie^en fi^ bie ftro&gebeeften ©öitfer, obwe^felnb mit SÖiefen nnb

Snnmgärten, j» 6ciben Seiten bev langen Torfftrofee ba^in, mir ^ie unb

ba mit einem jierlic^en Sorgiirt^en, in bem bie ipfingftneltcn blü&en unb

buften, gefc^müift; ein paar beffere Oäxfcr foQ«n wofll in^ 'ilugc, —
boä Si^ul^au^, bie Specereifianbliing nnb oben beim Torftreiij ein 9icuban,

ber anä ben SRuinen eines abgefommenen SBauernbaufeS empormädbSt.

Unb ober biefem Sicubmte führt ber 23eg (öngS beS fihmalen

23äcf|[einS hinauf, bonn jmeigt fich ein ipfab feitroärts, ber fuhrt burih

eine UÖngenfihupfe, an einem ©emüfegarten borbei unb enbet bei einem

einfamen C*änSl, boS eigentliih ein ffieingartfeBer mit einem ^inmohner»

ftübel ift.

Unb in biefem ^äuSI finb Thür unb Senfter offen, beim brinnen

in bem büfter buntten Stübel mit ber fchmarjen ^oljbecfe liegt ein franteS

ffieib, ein fleineS, armeS SBeiblein nur. 'Jlnf bem Senfter, beffen Siheibcn

angefprungen unb imtlar finb, ftehen brei irbene ©efdhirre mit einem

unfiheinboren SölattgemöchS
;

©ichtfraut nennt man eS, unb ber 9Jame

läfst mohl barouf fchliefeen, bafS bieS ftrüntlein gut fein möihte gegen

©iiht nnb S^merjen, oielleicht omh gegen 'JJtübigfeit unb Sihioöihc. t)tn,

bie ffranfe fönnte fo ein 2Bunberfräutlein braunen.

Tie alte 23rucfnerin ift ein fleinminjigeS 2Seib, jumat loenn fie

bie grobe Äohe loegen eines läftigen fJroftgefühleS emporjieht, ift nicht*?

ju fehen als ber ftopf mit bem toirren grauen ^aar, bie floctcrnben

fchmarjen 'Ünglcin, bie gebogene feine 'Jtafe, ber johnlofe, jitternbe Hfunb,

unb Diele, Diele Sölten nnb Sitltchen. Schlügt fie megen jäh ouffteigenber

ipife bie Tecfe jurücf, fo liegt bo auf bem groben fieintuch ein fo gcbreih=

licheS, mageres, hüflofeS ©eichöpf, baS rool)! ber 'Jfüchftenliebe unb Öilfe

bebürftig märe.

'älber nur in forgem SJtafee roirb fie biefer ^ilfe betheiligt unb

marnm benn mohl ?

•23*
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aSarum ? So weil fie olä eine ftranfe fami Bitten gc^n, iiiib

roeil er, ber gebüdtc, eiiift ftiimmige 'Hionii mit ben buf^igen, buntlcii

tSrouen unb bem öerjagten Dcrjmcifluiigäoollcn iMtd, eä ni^t »crmag.

aSonim öermag cr’ä nicht '? aBorum hält er fo thotloä Sache bei

bem tränten Seib, marnm leibet er junger, ftatt on bie a3armherjigteit

ber a)ten|chen fich ju incnben? Sarnm?! Seil er oftmals abgeroieien

ronrbe, mcil er oft nnb oft bie Sorte hören mni^te: „ftönnteft eh roa§

hohn, feib’ä eh grofee ®QHr«leut’ g’roef’n, — hött’ft ’than barnoch!"

I'arum ift Scham nnb Scheu ftörter olä olle 5toth, borum oertriecht

ber inrüctgeftofecnc 9Jtenf^ fi^ in bie 9iähc beä ticinen, hilfloftn Seibets,

beim mir fic tennt ihn, oerfleht ihn, — fie hot ihn gctröflct, geftärtt,

geleitet bnrdh oB boe 61cnb, ba>J ihn traf.

Sor bicä ©lenb ocrfchnlbet, in bem aJlafee oerbient, mic es getommen

ift? Ser mog es oornrtheiläloö benrthcilen!

Sa, ber ©rndner ift ein großer Soner gemefen nnb ba^ tleinc,

gebrechliche Seib ronr eine ©roßbaucrin. Trnnten, roo jeßt ber 9ienbon

anfgeführt roirb, ba ftanb ba§ ißauernhauä, ftrohgebeett, mit großen

Stuben unb einer fehroorjen offenen Öerbtii^e, oeroollftctnbigt oon Scheunen,

©ütten unb StöBen, gefüBt mit Snicht, ^)aii5gcräth nnb reichem Sichftonb.

3)aö ift fchon lange her, bie 3e>le" öoben fich geänbert.

Dion fagt, ber a3rucfncr fei tein guter akuer gemefen, er höbe

ni^t jur airbeit getaugt. 6ine Schrift hätte er alljcit gehabt mic ein

aiboocat, barnm fei ihm aber auch immer ber ©cbontc im ftopf gefteett,

er fei jn a3effercm geboren.

6r höbe oBerlei l}.lläne gehegt nnb fei mehr in ber Stabt herum»

gerannt, alö er arbeitete, '^arnm mufätc e§ fehlgchen. ift möglich,

bafä eä fo mar, ober bie fflructnerlente erjählen bie Sache anberä. 6r

fpricht nicht über bie a3ergongenheit, aber fic gebentt mit Senfjen bccs

oergangenen ©lüctecf. Glicht ben Dlann bef^nlbigt fic, ber tlogloä, bo4

tief gebeugt bie airmut trägt, nein, onbere ajerhältniffe gibt fie al5

llrfa^e an.

Sie hoben ihre SMrtfchoft bem Sohne übergeben nnb oicllcicht ans

©utheräigfeit, oiellcicht megen ber Dielen S^nlben, fich leine ,aiuänohme"

fchrciben laffen, unb alü ber Sohn mit ber überaus hißigen, nnbefonnenen

Schmiegertochter nicht auf ber Sirtfehaft forttommen tonnte, uertanfte er,

jog in bie Srembc nnb ließ bie (fitem obbochloS jnrüct.

2'a fanben fic llnterftanb in bem ScingarthäuSl, unter ber 99cbingung,

bafS fic jeberjeit nach bem Sillen beS ßigenthümerS ihm arbeiten helfen

müjfcn.

Shr cinftigeS ^auS nnb ^)of gieng Don §onb jn Oonb, tein 9}auer

Dermochte fortjiitommen baronf; nun hot ein oltcr reicher Dlann nuS

ber Stabt cS getauft, hot baS ölte ©crümpcl niebergeriffen unb Der»
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f(§icbciic Uciticrc SSo^iiftätteii oufbaucn loft’en, — bot ben ®rutib eittjeln

uerfauft, — wie man fagt ä^rr'IKn jcrftürfeU.

ifl eben bie ©emeinbe um ein Sanernbouö ärmer, um jmei

‘}(u§bcilter ober Einleger reifer gemorben. 'Jio(b geö’n fie nic^t non ^au8 jii

^auö, mie e§ i'onft übli^ ift, nein, nodb hoben fie eS bisher jnftanbe gebradht,

gemeinfchaftlich, roenn qii4 fiimmerli(h ju leben; ju bitter fchcint ihnen

ber ©ebante, in ihren ölten, öielleicht halb (erteil Sagen, non einanber

getrennt jn «erben. Seit bem Sage, ba fie ol« jierlitheä jungeä Sirnbl,

er o(§ lebensfrifdher Surfihe in bem ehrfamen (ff)eftonbe jnfommengetreten

finb, hoben fie ©lüct nnb fyreub’ unb Hoffnung, — ßnltäufchung, 'Jlrmnt

nnb 6Ienb mitfommen getragen nnb fe^t, roo eins on^ anbere fid)

flommert in rührenber iiilflofigteit unb üicbe, «ie nermö(hten fie eS, p<h

jn trennen.

Sie SPauern jnden bie ^I4fe(. „9?a(htrogcn roirb man ihnen nij.

g’nug, bof^ afle jmei ber ©’meinbe j’äaft foü’n unb mir bie anbere

Sippfthaft in ber Äürj’ a no^ j’hoffen hob’n. Sa iä ber Sohn mit

2öeib nnb flinb, — hot abg’«irtf(hoft, finntiert «eife ©ott wo nmeinanb’,

orbeit’ fein’ ^anbgriff in ber ©’mcinbe, ober «ann er front ober alt

wirb, oft fommt er nn«. So fein’ bie j«ei Sö(hter, fein oll«eil j’fein

jn ber ^miernarbeit, rennen in b’ Stobt, oerfchlag’n ihre jungen Sohr

nnb «enn’S alt fein ober arbeit-Snnfähig, bonn fnmmenä nn«3, nachher

©’meinbe holt her."

So fagen bie IBonern nnb e3 i|l leiber pnrfte 5öohrheit. (y3 «irb

üiel geflogt über bie lyreijügigfeit, über ben ncrberblichen 3'**onf in bie

Stöbte, über bie Sienftbotennoth, über bie öeiratöfreiheit. 9lber roa§

jumeilen al3 ©egenmittel uorgefihlagen «irb, hot «ohl oiith mehr als

eine Schattenfeite. „Pinftelliing ber Sreijügigfeit
,

(finf^rönfnng ber

^leiratSfreiheit" hciRt e3 oft nnb oft.

So3 3Serbot be3 freien 9Banbern§ wäre aber eine 9lrt Sclonerei,

ein i^eiratänerbot hioflfflfn würbe nur bie „wilben (?hen" oermehren.

Unb hoch finb bie 93efch«erbcn ber Sanbwirte nnb ©emeinben nur

jn begrünbet unb 9lbhilfe fo fehr, fehr noth«enbig.

SÖarum gibt e3 beim gernbe fürö Sonernoolt feine '9llter30erforgnng?

SBorum befteht gerobe in ben Sanbgemeinben ein fo mif§liche>3 SBerhältniö

jwifchen Sefihern nnb ©emeinbeannen ?

3Sel^e Saft in Sejiig auf 'Jlrmennerforgung manche ©emcinbe ju

tragen hot, ift oft unglaublich, «oo fonn wohl fagen, ungerecht. Selten

finb jene Einleger, weldhe in ber ©emeinbe ober überhaupt bei ber SSouern*

orbeit alt geworben finb, bie meiften finb wohl big ing hohe ^Uter fähig,

noch immer etwog jn arbeiten, fo bafg ihnen hoch Cbbadh unb '4-^flege

gewährt wirb, unb wenn man f^on befennen mnfg, bafg ©ebnlb unb

'Jiächftenliebe nicht gar fo lang anbanernbe Sngenben finb, fo wirb hoch
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ein alter franfcr ^ieiiPote nie fo nmoillig be^anbclt njcrbcit, wie ein anberer

Pinteger, ber crft in alten, franlen Jagen feine öeimat ä« finben weife.

2Ber wiH ben ®anern nerübeln, wenn fie bei bcn fecrrf^enben

3nftänben unwillig werben über bie ?lrmcnlaft?!

junge, fröftige Sente jieben gar Diele auä ber ^leimat fort, —
fort in bie Stäbte, bem grofeen Uterbienfte na^. (iS Dergebcn bie Sape,

man bört lange t)on ben „ Cfterreiefe " ober „ffiiengebcrn",

nur mombmal foinmen fie in ftäbtifeben Äleibeni auf ISefntb ober Preiben

ben Sefannten, bafä eä ibnen gut gebt, ober bafö fie geheiratet haben.

Jiefe 9facbricbten finb fo uerlocfenb, bafS wörtlich gefagt ganje Scharen

fröftiger SSurfchen nnb junger Jirnen Don ber Sauemarbeit weg in bie

Srembe laufen.

Jöchter unb Söhne Derlaffen bn§ ^eimat'3hau§ unb bie Jienftboteu

gehen Don ihrem IfJlafe. Ja gilt tein (.fontract, fein Serfpre^en, feine

Sebingnng, — wegen ber geringften 'ilnläffe wirb „aufgefagt" unb ber

Jienft Derlaffen.

,,®eh’ mi tlag’n, 23auer, wenft’b wag rich'ft, i mach’ bir foan

'Jforr’n. iöoafe mir a beffer’^ 'Jlug’fommen j’fu^’n.“

Jer betrogene Sauer tann audh wirtlich flagen geh’n, aber nach

Derfchiebenen Öin» nnb Öerreben wirb er bo^ bem flnecht ober ber Slagb

ben i'ohu bi§ jum Jage bcS ^tnätritteo johlen müffen. ^\m Übrigen faun

er fich felbft fümmern, wie er mit ber 'älrbeit, bie fich hanfeuweiö ftout,

unb mit bem lieben Sieh fertig wirb.

Jie grbfeten Setrügereien loerben meift mit bem „üeihfanf“ getrieben.

Ja gibt ber Sauer einem Surfchen ober einer Jirue baS Ülngelb unb

einigt fich mit ihnen über bie Sebingnngen, unb e§ ift bef^loffen, bafä

fie ju „flfenjahr" in ben Jienft treten.

Sie geben ihr 'Bort, haben aber noch lange 3eit jum Überlegen

;

tommt ihnen woä 'SaffenbereS unter, fo werfen fie ben .Seuttauf" jurücf,

unb oft gefchieht bieö evft tnapp uor „Seujahr". Jer Souer ift fchmühlich

angefefet unb tann wieber flogen geb'n, ober er wirb ccS nicht thun,

beim baburch würbe er in fo üblen !Hnf tommen, baf*3 er gar feine Jienft»

boten mehr betäme.

Ja tann man fich beufeu, wie fchwer baä 'Birtfchaftcn für einen

'Säuern wirb, (fr foll fich möglichft Diel Sieh holten, wenn er bie noth--

wenbigften (finnahmen erjielen will, weife aber nie, ob er bie erforberlichen

tieute hat, um bo^ Sieh obwarten ju fönnen. Dermag nicht, feinen

örunb, feine frclber fo ju bebonen, wie d gut wäre unb wie ihm gröfeerc

Ernten wochfen würben, beim ihm fehlen bie ^Irbeitafräfte.

Öart plagt fich ber Sauer mit feinem Beib unb ben oft erft holb»

erwa^fenen .fiinbern, mir umä fügli^e Srot, nur in bem 'Segehren, fort»

juhoufen unterm eigenem Jach.
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Diaii^cr „iponnt ou§", roci(’4 i^m jii bumm mirb, rocil cv fllcic^

bcn SBcfiplofcn auf eine anbere 'Mrt leichter fort ju bringen
j

monier mnf^ QiiSfpnnnen, roeit er nit^t „berfotiren" mag.

ßbenfo natnrgemäfe olä lei^t begreifli^ ift e§, bofS für jene, bie

one^oltcn bei ber Sanbioirtf^oft, bie 'Jlrbeiten reid^li^er nnb ft^ioever

roerben, je me^r fic^ bie 'iSrbeitsträfte oerntinbern, unb bafö bie ‘äCrmen*

loften rcot^fen, je mefir ©emeinbeongebörige in ber fjrembe loeilen.

Xa fommt oft nnb oft eine 3ufffK»n0, ober bie ift front, bort

nnb bo, — bie ©emeinbe möge bie Porgefebriebenen iWerpflegöfoften jobten

ober ben ftronfen bolcn- 3iatürli4 mufö eä fein, es ift jfrenge ^flitbt.

Ten Atronfen ober 3lrbeit«nnfäbigcn tennt ober oft fonm mehr

jemonb bobeim, eS ift jebon lange, bof» er fort ift, oielleitbt ift’ä gor

mir ein ftinb eines gebürtigen ©emeinbeangebörigen.

Tenn bie Äinber, loenn ebelicb geboren, geboren ber ©emeinbe beS

lloterS, loenn fie unebeliib finb, jener ber 'Dhitter an. Soltbe Atinber,

oft no(b minberjöbrig, finb in Dielen götlen jn uerforgen. Unb nun

fommen bie (finleger. Diancbe lueilen in ben Sietbenbönfern nnb bie ©emeinbe

jablt no(b ;
onbere geben uon V>ouS 511 ÖanS, oft mürrifebe, nnfrennbliibe

©efeHen, bie ba glauben, fie bötten baS 'jicebt, eine gute 33erpflegnng

Don ber ©emeinbe 311 forbern, für bie fie aH ibr Sebtag nitbtS getban.

Tann fommen mieber Dlenfcben, fo arm, fo gebre^licb, bie niobt

baS 'JJlitleib in bobem Dinge Derbienen mürben, menn niebt eine gemiffe

Ditterfeit, bie Grinnernng an bie ißergongenbeit fi(b in ben öersen ber

Sente regte, Don bereu Dlitleib bie ‘Jlrmen nbbangen. fommt Dor,

bafs fo gebrecblicbe Einleger bernm monbern müffen, bie nicht mebr geben

fönnen, bie in ber Al rare auf bem Siücfen getrogen merben müffen Don

VanS 311 ^louS, bis enblicb einmal auf einem iiönflein 8trob ber arme

Alörper liegen bleiben innf«, bis man ibm baS lejjte, eiii3ige iHnbeplöb(bei<

in ber Dlntter (frbe gönnt

Unb fie mareii alle jung nnb ftarf; ausgenommen bie roenigen

3beoten nnb öofeber, bie amb überall 311 finben finb, maren fie allefammt

imftanbe, ficb ibr Drot 311 Derbienen, unb mären eS au^b imftanbe gemefen,

für ibr ')llter auf eine Derforgnug etmaS 311 leiflen, menn eben eine

„'•HlterSDerforgung" eingefübrt märe.

SBarnm gibt eS in biefer De3iebnng nicht Dfli^t >i"b 'Jlecbt, marum

tönnte nicht ein ©efefi befteben, bem3nfolge ber Dauer unb Tienftbote,

nnb oDe jene, bie einer bäuerlichen ©emeinbe angebören, menngleich fie

in fremben Orten ober Stäbten meilen, oerpflichtct mären, eine mäßige

(fin3oblnng 311 leiften, um cinft baS Stecht 311 hoben, in gemiffem Sinne

eine SllterSDerforgung 311 beanfprueben. trs müfste jo nicht eine großartige

Denfion fein, nein ! 3tnr eine Unterftiißung Don bmibcrt ©nlben jäbrli^
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ober 1104 rocnigcr, roüvbc bei unjeren litnbli^en SScrbältnificii einer alten

ober arbeitSnnfäbigcn '^erfon bie notbtocnbigftc ®erpfleanng »er|4affen.

6ö brausten barnm amb bie Beiträge, bie ßinjablnngen nur

oufeerjt mäßig ju fein, fo wie jeber SBouer, ^äu§tcr unb 5)ienftbote fie 311

teilten uermßgen.

2Senn jene, mettbc nicht in bcr ^eimot meilcn nnb bocb nicht loiffen,

ob fie im ?tlter ni^t surücHommen, entfprecbenb mehr 3nblen müfsten,

fo märe bic§ getoifä nur gerecht. Sie tönncn’s ja thu’n, roenn fie oid

oerbienen in ber Srembc.

Gine Söegiinftignng bcr 2:icnftboten, eine Grtcichterung ihrer 3ohlnngä-

pflidht, folangc fie treu au^hnrren bei bcr länblichen 'Jtrbcit, ronre ebenfo

ange3cigt. 3nt übrigen fotiten aber $iencnbe nnb tPefihcnbc bad gleiche

iRecht auf eine tyerforgnng, auf eine Untcrftüfinng in ihren alten Jagen

haben, beim ob ber tPoner fich mit herber 91oth, mit 'Jlrbcit nnb tülüh

für fein eigenes Crtl plagt, ober ob bcr Ihiecht ober bie 'JUlagb nm l*ohn

in fremben Jienften fteht, eins ift geioifS, reblich ift ihr i?leiß, hnrt ift

bie ?lrbeit, unb loohl nur oerbient roöre cS, menn fie 'JlnSficht hätten

auf ein frieblicheS 'Jllter.

2Öol)l mürbe man fich 9cgcn eine neue Steuer mohren, beim bie

?(uSgaben finb in anberen !Be3iehimgen hoth flcnng, aber biefe 3nhlnngen

mürben fich oerringern, cS mürben jo mit bcr 3t'l meniger 'drmen»

unloften 311 besohlen fein. 3n anberer Scsiehimg mürbe ober niemanb

baS 'Jie^t hüben, einem alten Ginlegcr ben Seiihtfinn ber ^\ngcnb oorsii'

merfen
; hot er feine tflflicht gethon nnb feinen ®citrog in jungen führen

geleiftct, fo hot er ondh im 'dltcr boS fRecht auf eine inenfd)cnmürbige

Serforgimg.

'Jlothmenbig ift cS, bafS etmoS gethon mirb.

2Öir mollen jo alle imfercn freien Sillen haben, eS foll jeber boS

IRccht hoben, feinen eigenen Seg 311 gehen, cS fott ober mich jeber feine

'-ftflicht thnn.

?llt merben ift eben bie Solgc eines langen SebenS!

So alt, fo gebrechlich mic bnS annc Sciblein auf bem bürftigen

Säger briimen in bcr bninpfcn Stube, tönnt ihr olle merben, bit jnngeS

Jirnbl im liirsen IRöcflein, baS fo fleißig blißblanl bie Soffcrfchaffcl

am miirmclnben Söächlein reibt, — bii fommerfproffigeS ,
hdlongigcS,

frif^snngigeS ÜRäbcl, baS eben ooin ©albe tommt, eine Söürbe Ätaubhols

auf bem ilopfe, ein a)laigtöcfteiniträu§chcn in ber bronnen ^mib, moht

beftimnit, morgen, Sonntag, bie junge ®rnft 511 sicren, auf bem ftir^meg

ober na^mittag am Jansplo^; alt merben mirb auch ber Söiirfchc, ber

bort onf bem hügeligen "defer pfeifciib nnb fingenb hinter bem Ißflxgf

geht, auch baS bauSboefige junge HJnbl, baS neben ber Ühitter bie ©arten*

beete begießt, bort oor bem fchönften ftattlichen SBaiicrnhoufe.
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'DJorgen ift Sonntag, ba werben bie Söuij^e auf bcm iJegelp(a|

i^r ®elb einfe^en unb werben bie ÜDiabeln tf)re (lellen bübjcben fileiber

tragen unb abenbä werben fie oic((ei4 t tanjen, jobeln unb fingen, um
anberen "iages wieber im erften iütorgenfe^ein an bie 'Jlrbeit 5U geben.

fteineS wirb an bie atte törudnerin beuten unb teineä wirb fi^

einfaHen Inffcn, wie ftbnefl 3u0cnb in'b ^raft entfebwinbet, wie gut e«

wäre, wenn jeft in ber be>3 Sommerit für ben 23inter ein Srberflein

juriidgefegt würbe.

So möcbtcn beim anbere bie fflia^t baju haben, für cudb ju bcnteii,

ein ©efeb ju grünben, baö eu^ einft @lüd bringen wirb, baä eud) im

9llter nicht oerberben (öf^t.

'JJiö^te man bie öanbarbeiter febü^en unb ftüjen, ihnen ihre Saften

erleichtern, eine glüdliihe 3afunft bor 'Jlugen ftellen, auf bafä fie lieber

bleiben unb fiih nidht fo fcharenweife in bie Stöbte ergießen, wo fiih bie

brotlofcn, unjufriebenen Sioffen ftetö unheimlid) mehren.

Xer IBouernftanb ift ber Stammboum be>3 Ütenfdhenftaotcä, möge

man ihn ftü^en, babS er leben unb aiiäbmiern tann

!

^olfsfageti m Dm ^nn$t|a(E.

ffleJaimncU Dom SoKSie^uUeftrtr fiarl RctferEC.

Bu ben widhtigften Sereichernngen ber Solbifunbe gehören äWeifelSohne

bie fiih ia Öen 'tllpenlänbern no^ oorfinbenben, bisher unoufgelefenen

Original'Socalfagcn, bie man in entlegenen ®ehöften aufftöbern tann,

wobei ber Sorfdher mit ber SanbbeBölterung birect im perfönliihen ®er>

tehr ftehen mufS, benn nur fo ift eä möglich, unter ben Seuten lebenb,

au« ber Cuelle ju fihöpfen. öiefer angenehmen Sage befinben wir

un^ feit fahren, weöhalb an biefer Stelle, wenn e« ber geehrte „Oewi*

gärtner" geftattet, wieber einiges Sagenmaterial gebraiht werben foll. ')

1 . Xer Xeiifel beim Xobtenbettc.

.3m ßnnöthaler ©ebiete lebte einft ein armer frommer

ISanemtnetht, ber immer betete, wenn er bei einem Ärenje »orbeigieng.

Xa^ @ebet lautet:

?lu8fn, Cfjtcii, $erj imb 9JlunD,

StinD mit beroaljrt ju jeber £tunb.

SUV» fit btD' jtuftl offen,

tann ifl lein ^leil ju ffofftn.

) 3nteieffant nur alb SBeifpicIc, nie im (DcbitgSDoKc ftetb tDuiffeinbc 'Pbantaffc bie

Setnunft Derbunltll. lic IRcb.
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?lle bcr auf bcm Jobtciibctfe Ing, lächelte er, betoitiätloß

bnlitgciib. '3?n(^bcm ber ilrnutc ju fic^ getümmen lonr, frogte man

i&n, rooriim er üore^ gelftc^elt öätte. Ter ©cfragte meinte, e« ^nbe it)m

geträumt, eine Sefenr Teufel mollte auf iljn ju, fie tonnte aber nic^t in

feine 9Jäf)e, roeil oll bie Ärenje, bei benen er einft norbeigieng unb obigen

iterö fprncö, oorftanben unb eß nic^t julieBcn, bnfß ber böfc )5einb bem

eterbenben in bie 'Jtäöe tommen tonnte. Tie Cefjre : 'JJinn bete obigeß, bei

einem Äreuje öoriiberjiebenb.

2. Ter ®orbörnbl»9{ütfen.

3n Tonnerßbncbioolb bei Srbning befiubet fic^ auf bem

S^aumberge eine (frbebung gegen bie $ölt ju : ber SBojbörnbl'Stiufen,

hinter bem bie fogennnuten lUiörfchbachalmen liegen, roo ber böfe fveinb

einft arg fein llnroefen trieb unb jumeilen „iPrenntlerinneu“ unb Wirten

„heimfmhte“ ,
um fie in feine ©emnlt jii betommen. ftreilieh, marum foll

ber Teufet nicht mit ben Tirnen auf ber 'ttlm, mo*ß ta 2ünb gibt, an-

binben? Tie 2age geht, ber iöbfe habe fich einft bei einem „Öalter"

(ipirteu, ber 3*^9''' weibetc) auf bem löorhörnblOHiicfen eingefiinbcn. Ter

Teufel fragte beii Oalter, ber nicht ahnte, men er uor fich höbe, ob teine

Sovhörnbt (Sohonnesbrot) gemiinfeht mürben, cs fei boß '-f.^funb um eineu

©rofehen feil. 'Jlllein ber ^irte hatte, mie eß onf ber 'Jllm fchon geht, teincii

t>eller bei fich, meßhalb fich bcr Teufel erbot, bie Sare oorberhanb umfonft

JU geben, menn er jum Unterpfnnbe brei IBlutßtropfen erhalte. Ifrft je^t

mürbe eß bem Öirten flar, men er oor fich höbe: ben — Teufel. Um
feiner Icbig ju merbeii, milligte ber in i^erfuchung ©eführte fcheinbor

ein, bie brei Slutßtropfen nlß Unterpfanb ju geben, hoch bebingte er fich

babei auß, biefelben erft am nächften 'JJiorgeu liefern ju bürfen. Tarouf

gieng ber Teufel ein unb entfernte fich. Ter Oirte fchlachtete fogleich

einen 3>C9cnboct, um SÖIict, non bem er brei Tropfen bem Teufel

geben mollte, ju erhalten. 'Jtlß ber SPöfe am nächften Tage erfthien unb

Pom iMrten baß 9?lut erhielt, mertte er fogleich ben 23etrug unb fdileu'

berte feine Ärare uoll iPojhürnbl bcm 2?ctrüger an ben Äopf. Tie iPor»

hörnblu flogen über ben Äamm beß SBergeß, ber feitbem ber SBorhörnbl'

iKücten genannt mirb. 91iich hört mon ben Teufel in biefer ©egenb ben

,iPorhörnbl--iyuam“ nennen, mobei bemertt fei, bofß manche anth meinen,

ben Teufel heifee man auch „93 o ctß hörnbl-lßun“
,

roeil er fich jumeilen

mit iPocfßhörnern aicf bem Äopfc fehen laffc.

3. Ter tobte ®ruiiu’.

9,^or üielen fahren gieng ein iftebern-Sohu ') namenß ©ofper

(Ifafpar) oou ^rbning heim. 93ci einem 'ißäfferlein om 'Bege ange-

') Vulgo ^Ccnodii in $onn»r5bo(4nioH>, afgtnroätlig nur nirftr rinr Öubr, bir

iiiibl ftabil btroobnl ift unb in bet tS »geifletn“ jod.
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fommcn, fe^tc fi(^ bcr Surfc^c auf eine Diufjcl'ant neben ber DucDe, joü

einen beim SSärfer (jefauften Sßierjigerbrotlaib üu§ bem Ülutffacfe nnb begann

banon ein Stücf nadb bem anberen bernnter5nfdbneiben, bobei fietS 'Baffer

trintenb mit ben Borten; „'ituf ’n ®iffen g^ört o 2:runt." Bar ber

irnnt getban, ag ber iPub mieber weiter nnb fagte
:

,,'Jtnf ’n Jrnnt

g’bört a 23iffen." äo ag nnb tranf ber iönb, biä ber 33rottaib affe mar,

boranf fief ber Sietfrafe oon bcr Sant nnb mar — tobt. $cr $cufet

batte ibn geboll, beim e^ beifet, bafä grafe nnb 'JSölferei eine arge Siinbe

fei. 3}Jan übergab ben Seiebnam bee Unmäfeigen nicht bcr gemeibten 6rbe,

fonbern begrub ibn neben ber Cucflc, bie feitbem bcr tobte Srunn’
beifet. 6in „'Diartcrl", bie bfiliQC ^rcifnltigfeit oorfteffenb, bejeiebnet

noch briüf bie Stcfic, mo ber tobte ©ofper rnben wirb bis jnm

jüngften 2^agc.

4. ^er 'Jieftner»23iibcl.

gn bie 'Balbberge «on Tonncräbacbroofb gefangenb, fommt

ber 'Banbercr, eine halbe 'Begftunbe uom tobten $rnnn’ entfernt, 5um

'Jtcftner«58übel, einer jicmli^ fteilcn 'jfnböbc, auf ber ficb bie gnbrmerte

nur önfeerft fcbmcrfäflig meiterbemegen. l^inft wettete bcr ienfel mit einem

9?aner, bafS er imftanbc fei, einen fcbmerbelabencn 'Bagen mit „cinge^

f^iliffcnen" 'Jtäbern über benannten 23nbel ju jieben. Jer Sauer gieng

auf bie 'Bette ein, bebielt fi4 aber uor, baf§ ber Jenfel ancb mieber

ben febmeren Saftmagen mit „auägefcbliffenen" iHiibem bergab febaffen

müffe, ma« ber S&fe genebmigte. (« fenebte balb mit bem 'Bagen, ben

ber Sauer mit febmeren Steinen betaben batte, matter bergan, trofebem

bie iHöber „cingefcbliffen" waren. 3tnn mnfste ancb bie Jbalfabrt an--

getreten werben. 'Jlbcr babei tarn 'JJtciftcr Urian febön an! (« tonnte

ben 'Bogen, beffen 'Jtäber nun „an^gefcbliffcn" waren, nicht mebr regieren

nnb fuhr faufenb abmörts in ben nebenan oorüberbronfenben Tonnerä^

batb, mo notb bente ba^ Soeb jn feben ift, ba§ entftonb, wie bcr lenfcl

mit bem 'Bagen anprafitc.

r>. "Der ®ng»Sobn.

(.rin vulgo ©ug»$obn’) gieng cinfl na^tä fcnftcrln. Über ben

'Sübel unterbolb feineä Sotcrbaufecs (® n g e n b ü b e I) gebenb, böetc Cianfcl,

fo b'tfe ®ng»Sobn, plöfeli^ einen jautbicn nnb joblen, mit bem er

am gufee besi Sübelä jufammentraf nnb non ibm angcrufen mürbe

:

„pafl a Sebneib?" ^anfef antwortete tiibn: „C ja, nur ber mit bie

gebern." Unb bonn fang ber ©egner;

‘) Iq§ vulpo tSu8-Oau5 in T 0 niiev äCjüifira alÄ ift HtfltnwörCiB t'» btm 9tfalit<it!n=

bffi^tr RfltI Strutopf in loiinfrSbai^nu at^örigtS Sc^tn (§utie).
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lomicr im £nnti,

3s ’i loonct imflanb,

Icr mi^ brtni, btr nii^ Irfinellt,

Ter mir ti' Ec^ualinagrl

lie bctbcn begonnen ju ringen. ^Ereimol roorf ber ®ug--5o^n bcn

il^ortner ein Stütf ÜÖegeä bergab, enblic^ bol uiertemol f^lenberte ber

bi^b« Unterlegene ben ^)anje( eine sicmlicbe Strede bergauf '3hin

imiföte ber ®ng=2obn, bafä er es mit bcm — 2:eiifcl jn tbun gehabt

babc, beim mir einer mit übcrmenfiblidien ihrnften tonnte jemanb „berg«

onf" mcrfcn. Siib befrciiäcnb, flob ^''onfel eiligft bouon. — SPei einem

Stein om 2öcge ficbt mon bt»te nocb bie Stelle, nio ber ienfel naib

bem Siege über ben ®ug»Sobn geftanben. Ärallcneinbriitfc finb im Stein

jn bemerten. So nmnfbcr 'Jlbcrglönbifcbe blictt fie mit gcbcimen ®rauen an.

0. ®rimming'Sagc.

Son SiiBabbrnden be§ ienfelä fprecbcnb, füllt nn-S ein, bof« fitb

nitf bem tolofjalen, ‘23:)1 'Dieter hoben Steinriefen ®rimming, am füb-

lieben 'Ubbonge in ber 31übe oon St. 'Dl a r t i n bei @ r ö b m i n g,

ancb ein Stein befinbet, in bem fieb fyiiBabbriictc be^ 2enfel§ jeigen. Qi

gebt bie Soge, ber Senfei habe gemettet, in brei 'Dlinuten über bcn

®rimming JU geben. ?(tbemnotb betommenb, fei er, um onSjuf^noufen,

auf gebaebtem Stein fteben geblieben, mobei bie ßinbrüefc jn feben finb,

bie roeber oon 'Dlenfcb nocb 2bier berrübren fönnen. ®clcgcntli(b einer

oon unü im 3nbre 1892 oorgenommenen SBeftcignng bc^ ®rimming

imirben iinS oom (Jiibrer bie ^uBabbrüde gejeigt.

7. Sic 'iöilberer non St. 'Dia rt in.

Ginft giengen ber Öonfctbaucrn-^onfcl unb mebrere anbere SPurfebe

au« St. 'Dlortin bei ®röbming in« ^intcrbcrg’fibe roilbern. Sobei

mürben fie, al« bie 'Jlacbt bereinbrneb, oon einem Unroettcr überrafibt.

Um ibre Äleiber ju trodnen, mnf«tc im T?rcien ein fveuer angefalbt

merben, um ba« fieb bie SDurfebe lagerten, mobei man fiberjtc unb lad)tc

unb ber ^)on)clbaucrn»Oonfcl übermütbig rief; „Öioj follt’ ber Scnfcl

fommen, )o fürebt’ ieb ibn nit!" Uanm moren biefe SBorte bcm 'Dlnnbc

be« SSnrfiben entfloben, ftonb beim iVener ein Säger. Sic 'iDilbcrer fprangen

auf nnb moDten fieb onf bcn Ginbringling ftürjen, ber gcloffen meinte

:

„fponfel, mo« gilt’«, ieb fomm’ cl)er beim in« Sbol, mie bii." 'Biitbig

ücrncinte tianfel unb febric: „Gber fomm’ ieb beim, ober e« fofl mieb

ber Seufcl bolcn. .Uamcrobeu, binbet bcn Äerl unb merft ibn in eine

Äluft, mo ibn feine Seel’ finbet." Dlun mollten fieb f»ie 'Bilbcrer auf

bcn Säger merfen, um ibn jii feffeln, allein ba erft gemabrten fie, baf«

ber Säger lf.lferbcfüBc bobe. Dlit einem biabolifcbcu Säebein oerfebmonb
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bcr ©cticimnisoonc. 6nt|c^t ftorrtcn fi(^ bie fonft mut^igen $iiriii&c an.

«ie wüteten c3 nun: bcr 3:ciifcl mar bei ibnen gemcfcn. OanM Öftraute

)i4 nie mc^r in (ein 3?ntcrf)on§ unb blieb ein SäMIbercr fein Seben lang.

9Jodf) b«nte crjä^lt ba« 5ßo(! )o manebc« „Sagmorl" Dom )pon)elbouern=

Öonjel in St. Dt artin.

8. Ter ® a m is »

U

r b e r.

(fine populär gemorbenc Dolfägejtalt bcr norbmcftlid)cn Steicr«

marf ifl ber @amä4lrber, ber Sofnt eine>3 St^neiberS in St. Ditoloi

in ber Sölt. Urber flabl al§ SLMlbercr jumeift nur ©emjen, tocö^iolb

man i&n bann ®am§-llrber nannte. Um Dtartini CJtoDcmber) tarn er

einft in® Cppcnbergifcbe bei Dottenmann }u einer Sennbütte, roo jur

Sbür ein alte® bäl’äliibcö DJciblcin bcrauäWaute unb tagte, Urber möge

anf^ 6(f fommenb, |o gut ttin unb bem finiter tagen, baf^ er mit ben

ftüben beimfabre. Sei ber bejei^neten Stelle angefommen, jab Urber

meber ben feolter, noch bie ^fübe. Gr rief baber na^i jenem, ber nun

ganj plöblitb mit ben Dinbern auftambte. 9iun erft fom c^ bem 28iG

berer in ben Sinn, bafö er cä mit „Dlmronjeln" (Sergteufcln) ^u

tbun bobe, bie no(b Dtartini bie 'illm üerlafjen. ')

9. 3” btr Gbriftnaebt.

Gin anbermal uerj^neite e® ben ©am® »Urber mit einem ©enoften

im „T obt en ©cb irg c" auf bem „Tragiberg". Tagelong febneite

unb ftürmte c®. ?ln ein Gntrinnen in® Tbol mar ni<bt jn benfen. Tie

SSilberer ritbteten fitb in einer ^ütte ouf ber Dlm bö«^li<b ein, naebbem

fie juüor brei ©cmfen erlegt bnUcn. 3n einer 9tadbt börtc Urban plöblitb

auf bem To(bbobcn, mo bie ©cmfen mit ben ftricfeln auf einer Stange

biengen, ein ©cpoltcr. Dacbfebenb fanb er eine ©emfe ouf bem Doben

liegen, wo® natürli^ ju Dermunbern mar, benn mic fonnten bie „Äricfeln"

lo®laffen? Urber bieng bo® berabgefoticne Tbier micber ouf bie Stange.

iJonm batte er fi(b entfernt, börtc er mieber ein ©cpoltcr auf bem Tacb»

bobenraume. Dun mürbe bcr Üamerab geroedt unb ibm ba® Dorgcfatlcne

erjäblt. Tiefem fiel c® nun ein, baf® bie heilige Gbriftuaebt, in bcr

e® „geiftert", cingetreten fei. Dl® bie beiben, melden (ein ftalcnber

jur Verfügung ftanb, jurüdrcöbneten, fonben fie mirtli(b, baf® man bie

Dtt(bt jum 24. unb 25. Tccember babc. Sie fiengen an ju beten,

roorauf c® mit bem „©ciftern" ju Gnbe roor. 3ener ©cnofje Urber®

mar ber „jjludbt-fjifiber".

') ler .Mlmranjl' ober ,?llpt«r' abmt baS ®ul(ttn unb fottit übecfiaubt

baS VImItben nac!^. %n glaubt, ^inttr i()m ftedt bei Teufel in Sefialt eines alten

iäl5Ii(^en Leibes mit jottigen paaren. Sie^e .^eimgaiten" 3af|rg. XVIll, piig. 288.
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10.

Xcr Uiitcvgonfl üoii Stbning.

SBom tfnn^tbakr ffliarftflcden 3rbning, ido circa 1160 biä

1170 eine S^^farrc errietet reiirbc, gebt bic Sage, ba|ö er an einem

'4.kter§tage (29. 3wni) untergeben merbe. beißt, baä ganje Gnnätbal

fei einft ein Sec gciocfcn, beim ^tbflujä bube ficb unterboib be^ Siortte«

^rbiting baS 3öaf)cr gefammelt unb )ei erfl ipatcr abgefloficn, fo bajc!

nun unter ber Stelle, roo bie ©ebäubc fteben, eine geräumige Oöblc iei.

Sei einem (^rbbeben, boö einft an einem Seterstage erfolgen roerbe, foU

nun baä ^rbrei^ mit bem SJiartte finten. Semerft fei no^, bafS

St. S e t e

r

unb a

u

1 bic iftatrone ber ftirebe ^rbning finb, niessbulb

ber Solfäglaubc mit bem Iftetcrötagc in 3“iu>iimenbang gebracht mürbe.

11.

^er icnfcl auf bem Scbreinl.

Sübbftlicb non $onncr§badbmaIb befinbet ficb ber Scbrcinl,

auf bem einft ber Jeufcl einen Raiter beimfu^tc. $cr Söfc erf^ien in

®eftalt eincä fleinen ÜüiännlcinS mit fcbelmiftben 'Jlngcn. 3^er Valter liefe

fi(b mit bem 6rf(bienenen in ein ©cfpräcb ein unb, mie e>3 fibon gebt,

fragte ibn um bie§ unb baS. tarn man ouf bic Sonnenraenb

büftbeln jii fpre^en, bie man im (fnnätbalcr ©cbicte am 24. 3uni bei

"ibüren unb 2boren ber ©cbiiube befeftigt. 3*' ben Sonnenmcnbbüf(beln

tommen „9Jcbcnauö", „31ianbcrltraut", ,,^)creufraut" n. f. m. 3)cr

„'JJebenouS" meinte ber "Iciifcl, fei gut gegen ßinfcblagen, ba§ „ftlecf*

frant" uertreibe baö böfe ©cbliit unb bo§ ^lertraut’) banne bic bereit.

'Jto(b um otlerlei fragte ber kalter, (fnblicb meinte baä frembe Üiännlein

:

„Unb nm bas SÖicbtigfte, nämlidb moju baä iVreuj in ber "Jhiffen ift,

bafl mib noch nit g’frngt." S^arauf oerfebmanb ber Sprecher. 9iun

abnte ber Onlter, baj§ er ben Söfen oor ficb gebubt bube.

12.

3u ber 'llnbrcaSnacbt.

3n ber norbmeftlicben Steiermart citieren bie Torfmnbcben am

St. 'H nb r ea Sa b enbe (jum 30, 'liouember) ben bciligcn 'llnbrcaS.

PS mufe babei baS Sprüchlein angemenbet merben

:

t>immclau§, <i'iminelfin,

®(t £c. ^nBtfoS tnrin,

Sl. ?lntirtaS. lomm tiur(6 Bit ICjUt

Unb trinl ctronS b(i mir.

Pin Diäbchen tbat bieS nnb ftelltc auf ben iSifcb ihrer Schlaf«

fammer jmei ®efäfee, eines mit 'Baffer, baS anbere mit 'Bein gefüllt.

Ta erf^ien St. 'JlnbreaS ihr im Traume unb tronf non bem Bein«

’) = äolpaiinislraiit, .ftlttilrmit' = »laubtnltobf'', unb ,9Jcbfiiau?*

= 3'Humfanum, tin IrlbtnccroörtiS im C^tbitgt.
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fliaie, maÄ bebeiitct, bafe im nii^ftcn (Jafc^ing ein rcidicr freier fonimc.

Überbics raoriitc aber ber ^eilige bic Tirii uor ber Siebi^aft, bic fic

mit einem reifen ißauerSiobiic unterhielt. 3ni näehftcn 3ahre erj^ien

anftatt St. ?(nbreaö ber Teufel, benn ba^ 'Dinb^en, noch immer unöer»

ehelicht, führte baä 33erh8ltni^ mit ihrem ©rforenen fort.

13. Xie ftapelle in St. SSolfgong.

ITonner^ba^malber Crt^infoffen pilgern biäroeilen noch St. SSotf--

gong, einer Crtfchaft om gleichnamigen See in Ob eröft erreich-

^ie 3urücfgctommenen erjählen, bafö in St. SBolfgang auf einem Serge

eine fiopetlc ftehe, bic ber Teufel gebaut höbe, eine 'Bette mit einem

SJaurermeifler eiugchenb, mit ber Sebingung, bafö bann, wenn bie Bette

gemounen fei, ber Siaurermeifter bem Sbfett ben erften BaHfohrer, ber

äur Äapelle malle, übermitteln müffe. Oer Oeiifel gemann bic 'Bette

unb erhielt oom Diourermciftcr onflatt ben erften 'Ballfahrcr einen ©ären

gef^ieft. Oer Söfc, melier ben Sctrng gleich merfte, mürbe fo jornig,

baf§ er bnreh einen Seifen fuhr, ber heute noch hen 3«0ang jnr Äopellc

bilbet. Oer Solfämunb behauptet, bnreh hiefeä l'och fomme jeber, ob bief ober

bünn, groß ober flein, gleich fchwer, c^ fei bic^ eine 'UJacht be§ — Ocnfel^.

14. Oie Oenf elSfapellc in ili^bühcl.

3nMi^bühel (Oirol) mar eine Ginficbelci, morin eine 'Dtobonnen-'

ftotne on§ Scnifolem flonb, bic ein reicher Sauer ber Umgebung mit

flleibern unb Schuhen rcichli^ oerfah. bicfelben aber immer unb

immer gcfiohlcn mürben, mar bicä bem Spenber jn bnmm unb er rief

ber Statue in feinem 3ot" }»: '-öioibcrie, mennft bir ’fdh Ölmonb

nochmal f^tehle laffcht, fof i bir fanfeh mehr." (fine ÄapeHe fteht

bort noch unb bie (finfiebclei Derroonbelte ber Ocnfel in ein 'Birtähanes,

5ur Strofe, mcil ber Sauer freoeltc, mie uiia Sofef Steiner,

ein oielgcreUter ©emühreünann, fürslich mittheilte.

15.

Oer neugierige ©oafer.

(fin (boafer (3iegenhirte) hörte, baf§ bie Ohicre in ber (fhrifina^t

jmifchen elf biiS jmölf Uhr iprechen fönnten. Um jn bernchmen, ma§ feine

3iegen jnr gebachten Stnnbe reben mürben, fchlich er fich fachte in ben Stall

}u ben Ohieren, mo er fah, bafö eine 3'egc merfmürbigenoeife auf bem

„Oram" (IjBlafonb) be« Stolle« hieng. Schnell holle ber Snrfche eine

Seiter unb flieg empor, um ben 'jfiemen, au bem bo« Ohier hieng, ab»

jnfehneiben. "Uber fiehc ba, mührenb be« Schneiben« bemerfte ber „®oa|er“

erft, baf« eigentlich gar fein 'Jiiemen ba fei, fonbern er ben ^lal« ber

3iege bnrdhfchnitten hohe, fo bof« bo« Ohier tobt ouf ben Soben fiel.

'Jinn erft ba^tc er baran, bof« bie« ber Ocnfel äuftanbe braute, jur
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Strafe, rocit bcr „®oafcr“ neugierig raor. ICer iKiemeit mit ber 3'*9f

am „Jram" mar nii^tsS anbereä a(8 2^eufeläf)(enberei. ÜJian fofl e?

ba^er nic^t oerfiid)eii, bie i&iere in ber 'Diettenna(^t jn belaufenen!

16. I'er beftrafte Äneebt.

Gin O^fentned^t belanf^te im fHinberftalle bie ibifw in ber beitiflen

fltadbt unb börte, mie ein Cdb-S 5« einem Stier fagte, bafS ber Änedbt,

roeleber lanfebte, baS näebfte 3abr flerben rniiffe. ler Änedbt läebelte

bajii unb baebte: „3br fönnt mir lang gut reben!" ’ällä einfl bie

fRinber oom ermnbnten .ftneebte jnr Sränfe getrieben imtrben, tarn er

bem Stier ju nabe. 3!iefer rannte mit feinem ffopf gegen ben Ocbfeii’

tneebt nnb töbtete ibn auf ber Stelle. So botte eö fieb beroa brbeitet,

roaS in ber Gbriftnaebt gefproeben roorben mar.

17. '^ie Sebneiberböir.

'Huf ber ökmeinbegrenje uon St. 'Jliloloi in bcr Sölf unb 2>oU’

nerefbadbronlb befinbet fieb fine Ööble, roelebe bie S^neiberbölT
genannt mirb. 2)en 'Jtamen erhielt bie t*öble, meil einft mebrere 5Dlnri=

tauten non 'DonnerSbaebmalb mit einem Sebneiber am Sntobifonntag

(lebten Sonntag im 3nli) naeb St. 'Jtitolai jogen, um briiben beim

.fiiribtag ju fein, llntcrroeg^ blieb bcr Sebneiber etma§ änrüef nnb tarn

ben ÜRnfifanten niebt mebr na^. $icfc tümmerten fi^ um ben fRabcU

belbcn meitcr ni^t mebr. 'Huf bem 'Jlüetrocgc non ber Sölt begegneten

bie 'JRufitcr nun bem Sebneiber, roeleber jenen eine i'*5ble jeigte, non

bcr er crjäblte, er fei in bicfclbc geftürjt unb bei einem ganj anberen

^oebe bcfnnelgctommen, ohne baf^ ibm ein fieib gefebab. 'Dian roarf min

einen Stein in bie Oöblc- 'Hnfongä börtc mon ben Stein in bie 'iiefc

poltern. $odb plbbütö ”itf)i^ J'* «ernebmen. Grft fpötcr

polterte eä roieber unb eS ronrbe gehört, bof« ber Stein im 33affer

anfcblng. ÜBie ber Sebneiber unter biefen llmftänbcn beim Sturj in bie

^öble mit bem 2ebcn baoontom, roar ben Dhifitanten uncrtlärlieb. Sie

nannten bie C'tbble bie ScbneibcrböH’, annebmenb, bafö ber icufel bei

ihr im Spiele fein müffe. Unb fo tennt man bie Sebneiberböll’ unter

biefem ÜRamen bis auf ben bfntigen Jag.
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IRafurftrSuDe.

(^®onte c§ tt)Q^r fein, bafä bie 'JJeutf^ien bet ©egenwort

non ben Snglünbern lernen fönnten? ^^atfä^Iid^ roiifgte \ä) tanm

eine neue beutf^e @(!^rift, n>e((^e in Sepg auf f){atuTanfd^auung unb

SSoblrooflen oergleiii&bQr wäre ben ÜBerfen beä ©nglänberS 3>o^n Sluäfin,

toeld^er troj ber jroei 'JOiiDionen feine! Sermögen! ben reinen Sbeolen

nodbbängt mit ber rü^renben Srömmigfeit eine! fcblid^ten 'JjQturmenfd^en.

3freiU4, fein ©eift, fein ganj eigenartiger ©eift, ift grofe genug, um ben

angeborenen ?Ibe( be! fDienftben burdb ®e(b nic^t oerberben ju (affen.

3}on biefem ^ob« 9iu!fin bot Safob 3?ei!, ebenfati! ein englifc^er

ftaiifmann, ein SBudb in! ^^eutf^e übertragen, toel^e! oor furjem in

'Strnfebnrg bei 3- 0- ^^b. ^eifs erfcbienen ift. G! führt ben 2:itel:

,2Ba! mir' lieben mib pflegen müffen." lie Überfe^ung ift geroiffenbaft

unb f^eint un! ba! Original burtbmeg! jii berfen. 2Bie biefe ßnglänber

bie äufeere, (anbfcbaftlicbe 'Jtotur fcbauen unb bie t?«ube an ibr pflegen,

ba! mögen bie folgenben 'Jlbftbnitte jeigen.

ler Fimmel.

S<t Glnflufl ber p^offfArtt S)(!t ouf bi«

moralüA« boft fltbcimnilboQ« ^ntinanbertoirfm
b(b €innlid)(n unb 91ug«rrtnnU(b(n gibt b«in

9)atuTftubium. »cun inon el ]u bbb«ten Offltbtb*

t>un(t«n crb«bf, einen eigenen, nodi |u totnig et*

fannten 9iei|. Vle;. d. {>umboIbt
iVnfiditen bet 9)atut, II. £ 13.)

Seltfam, mie menig bie 'JOienfdben im allgemeinen über ben Fimmel

miffen. 33on aßen 3Berten ber S^öpfung f^eint er au!erforen ju fein,

al! ba!jenige, roa! un! greube macben, mit un! reben unb un! belehren

foQ, unb gerabe ihm jollen mir bie geringfte 'ilufmerffamleit. 2)ie

5iatur febuf ni^t öiele!, ma! bermaßen geftaltet ift, baf! aße feine

SBerhbeile mitbelfen, im 'Dlenfcben ©efaßen anjuregen.

©omeit mir miffen, märe jeber 3mecf erfüBt, menn jeitmeilig über

ben Fimmel eine büfäliibe, idbmarje fRegenmolfe jöge, meltbe, naebbem fie

afle! gut bemäfferte, bn! IBlau mieber erfdbeinen ließe; aßenfaß!, bof!

am 2)lorgen unb 'ilbenb ein leichter üBoKenfdbleier $bnii träufelte, ©tatt

flofigsti’l .^einiBartr«'. i. ^eft, 20 .
24
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bfficn jebocö uergcf)t fein 'Jliigenblicf, mo bie 'JJaliir nic^t neue fonnen-

iiitb forbenreic^e 'l^roii^tgebilbe fo imoblöffig no^ ben ©efejjen »oUtommentter

54ön[)cit geftflltet, bnf>S wir onneömeii bürten : d gef^ieüt, nm bem

SÜJen)(^cn i^frenbe jn bereiten, tfin jeber, ino er mn^ nieilen mag,

t'oroeit er Bon onberen Ciieflen ber 'Knregnng unb &d)önüeit entfernt ift,

6ot on biefem äii^affen afljeit 'Jlntüeif. 'Jfnr luenige finb begnnftigt,

bie großnrtigften ®egcnben ber Grbe tennen ju ternen ; . . . ber Vimmel

jebo4 ift für alle nnb ift fo eingerichtet, bnfl feine 'Jlrbeit bo§ ItJenfchen»

herj jeberjeit tröfte, erhebe, befänftige nnb Bon «chlocte nnb $tanb Icintcre.

(fr ift halb milb, balb launig, bnlb grauenhaft, faft jeben 'Jlngenblid

anber^. (rtina-S llfenfchlichcä fpti<hl o'i® feinen ^eibcnfihaften, etioa-J

©eiftigeä an-3 feiner Sorgfalt, ettoaS ®öttlichc3 anis feiner Unenbli^teit.

Sein ^Jtahnrnf an baö llnfterbliche in nn3 ift fo bentlich roie feine

$hätigfeit, loobiir^ er ba3 Srbifchc nm nii3 Bcrnichtet ober entioictelt.

llnb bennoch, mir beobachten ben Oimmel nicht, benten nicht über ihn

nach, niiBcr etma fomeit, al3 er baS Ihifvifche in nii‘3 berührt . . . ‘JUleS

ma3 fiinbgibt, baf3 un3 mehr Bom tiimmelSbom gebüre aI3 Sicht nnb

3:han, bie mich ht« llnträntern nnb 'Bürmern jntommen . . . alle3 bi^3

bünft nn3 eine finnlofe nnb einförmige i>eltc Bon 3>iiöIIigteiten, jn nii'

roefentli^ unb thöricht, nm e*3, märe e3 mich nur ouf fur
5 e Beile, ber

2?eobachtnug unb 3?emunberung ju miirbigen. Beim mir in trägen nnb

thörichten lUomeiiteii uoiii Viinmel reben, bei melc()en (rrfcheinuiigen Ber-

mcilen mir? 3'er eine fagt, e3 hut geregnet, ber mibere, eS mar minbig,

iiiib mieber einer, ed mar mann, .(tmiii boii ben nieten Schmälern einer

bie ööhengebilbe ber grofsen meiBen syergfettc befchreiben, bie geftern jii

yjlittag rings nm ben »Lmrijoiit lagen ? 'Ber fah ben minjigen Sonnen«

fireif Boii Silben her auf ihre OMpfel fallen, bi3 fie nlö bläulicher iHegeii-

ftniib .^etfloffeii '? 'Ber fah geftern bie 'Bolten mie melte iMätter tnujeii,

Bom 'Beftminb Bor ber Sonne iKtgttriebeii, ba fie fnnt ? '?lUe3 fchmoub

niibebniiert, iiiigefehen. 'Beim mir uns auf eine 'Beeile meniger gleich«

gütig oerhnltcn, fo gefchielü eä becf 'Auffälligen, 'Aiifierorbeiitlicheii milleii.

'Uicht, meim meithin imb milb bie llrfräftc fich timbgeben, nicht im

Ongelgetlirr nnb mirbeliiben 'Binbesmehen entfaltet fich baä iiinerfte 'Befeii

bes (Erhabenen. ^U'icht im (»rbbeben ift ber t»err, iiidjt im ffeuer, fonbeni

im ftill'faiiften Säiifeln. 'Bettermolfe nnb iPliBesftrahl rütteln nur bie

gemeineii Triebe in imferer 'Batiir auf. XaS Schlichte, 'JJlnjcftätifche,

melches friebfertig iiiib lautlos bahinfehreitet
;
bas Jiefe, tliiiheuolle, einig

'Beharrlicl)e, melches mir fliehen müffeii, ehe mir eS feheii, lieben iiiüffen,

ehe mir es begreifen
;

Tinge, melchc bie (fngel täglich, aber in einig iieiieii

fformeii für uns bereiten, bie niemals fehlen, fich über niemals mieber«

holen ; bie iiiimer 511 finben finb, bie jeber ober mir einmal finbet

;

— biete Tinge Bor ollem finb eS, bie iiiiS noryigsmeife bie Sehre ber

Digitized by Google



:571

ciiiprögcu unb bcii Segen ber Sc^önfteit ipenben. Xicie Jinge

finb C'i, bic ben Münftlev, ber ba>3 iibt^fle evftvebt, )d)nlcii, bie fein 3bcn(

geftalten mü|jen. —
* *

*

tJ()(iroftcr*t-^igcniOii>iintbfeit ber 5Sem oI)iier üoti

g e g e II b cn.

(fine (figentf)iimlic6feit biefer i?elfen ift, bnjä fie fid^ in rcinften

£anb nnb 'Jbon onflßien .... l^er 3:()on ift ber feinfte unb befte, ben

inan für '4-^orje(Ian finben fonn, ber Snnb oftmals ooni reinften Sein,

in feinen iöeftanbtbeilen ftebi fnntelnb nnb fiefl. !Tieie (figenf^aft ()nt

jnr f?olge, bofö eine on§ biefem ®eftein jufainmengefe^tc ©egenb ein

eigentbüm(id) reinlic^e-S 'Jtn-Meljen bat nnb nicht fnmpfig, faulig ober un*

gefunb loerben tann. ^reiticb fönnen bie bnrchflieRenben Ströme nnbiir^--

fiebtig nnb bnreb bie gefcbiittelte (firnnitfnbftanj gelblich >«ic 3iabm merben

;

bie 'JBaffer jeboch, nachbem fich biefe Snbftnnj abgefebt, finb gut nnb

rein nnb ihre Ufer nicht fchlnmmig, noch tücfifch, fonbern fie hoben ftic>j»

boben ober feften nnb funfelnben Sanb. iSie rubigen Ströme, Cneflen

nnb Seen finb ftetö Oon herrlicher illarbeit, nnb bnS SJeer, toelcheö

©rnnitfüflen befpült, ift fo lauter mie ein matellofer Snioragb. (f^ ift

merfiDÜrbig, bi^ jn roelcbem ®rnb biefe intenfioe 'Jfeinbeit be-3 33obenö

ben ßboratter feiner ißdoobner 311 beeinflnffen oermng. (f*S ift faft nn--

möglich, cioee i« ©rnnitgegenben gebauten Jpütte ein bnrehan^ erbarm-

lichcö 'älnäfebcn 311 geben. Unfrennblich mog fie fein, oernacbliiifigt nnb

(alt, unb l'iiibfeligteit 31er ®enngc oerratben, aber fie toirb nie morfch

onefeben, fo forgloö ihre :3ii)o)fen auch leben mögen, Saffer oot

ihren Sbüren roirb nicht fnmpfig, ber töoben unter ihren f^nBen nicht

fcblammig, baS JÖ0I3 on ihren 3‘t>men foult nicht, fie brachten eä nicht

einmal fertig, felbft menn fie e« oerfnehten, ihre ©efichter nnb €*änbe 311

befdbninhcn. 'Jitenn fie noch fo fchliinm treiben, fo fühlen fie ftetä

feften SSoben unter fi^ nnb reine ünft um fich. 33ne Umgebung hot

etmoä ©efnnbheitförberlichec!, ba-3 nur johrelnngeä (flcnb befiegen tönnte.

Unb fomeit ich >"i(h entfinne, hoben bie (fiinoohncr einer ®ranitgegenb

etioas tröftig ®efnnbe>i im (fhorafter, natürlich mehr ober lueniger oer-

ringert ober gemclBigt, je nach onbern yebeneoerholtniffen, aber immerhin

etron# ©igeneS im ®egenfah 311 ben löeiuohnern ber meniger reinen

birgÄgegenben.
Hl *

Süb nnb 3iorb.

Tie oon moberner Siffenfehoft 3nfcimmcngefteHten Önnbtarten nm--

faffen in engem tKmime eine gemaltige Summe oon ftenntniffen, jeboct)

24*
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^übe i(^ leine Äarte geje^en, luel^e ein SBilb gäbe, looiiad^ mit und

einigermafeen bie ©egenfä^e oorfleHen fönnten, bie im pbbfü^cn (fboralter

jroifdöen ben Säubern bed Sübend unb 9lorbend beftcben. 2Bir r*«l> «nd

ber Unter|4iebe im einjelnen beimifdt, bo(^ fe^lt und ber nmfaffenbc

S(id nnb ber Öalt, fte im großen ©anjen ju empfinben. SSir roiffen,

ba[d ber ßnjian auf ben 'Mlpen unb bie Dlioe auf ben 3lpenninen raü^ft

;

bo$ tönncn mir und nidfit binrcicbenb ben buntaudgelegten 'Diofaitboben

ber 6rbe nergegenmärtigeu, ben ein 3i'g»ogel fte^t, jene Serfc^iebenartigleit

jroifd^en ber Öeimat bcd ßnjinnd unb ber Düne, roie fie 6tor4 nnb

Sd^malbe non roeitem erfpaben, menn ber Sirocco fie miegt. ®erfu(^en

mir auf einen ?lugenblitf, und fogar über bie ^öbe ibred 3?Iugd empor»

jufdbroingen. Stellen mir und bor, bad 'Dlittedänbif^e äJleer läge unter

und roie ein unregelmäBiger See, alle feine alten iBorgebirge {(blafenb

im Sonnenfcbein
;

bie unb ba ein groflenbed 2)onnerroctter, ein grauer

ijjunft, ein Sturm, roebenb über bie glübenben ©efitbe; bie unb ba eine

roeifee Oiaudbroolfe über einem Beuerberg, bie in ber Suft über bem 3iing

non ?lf^e rubig f^roebt; uorberrj^enb jebocb eine frieblicbe SicbtfüHc,

Sprien, ©riecbenlnnb, Italien nnb Spanien eingelegt im 3)leeredb(an,

roie bie 2:beilftücfe eined golbenen Sßobend. S^roingen mir und bann

ein roenig näher ber 6rbe ju, roo bie gcroaltigen ©ebirgdfetten fidb beben

nnb fenfen; bed fcbimmern ihre berrlidb böngenbcn ©ärten mit buft»

jpenbenben Sßtumen, bajroifdben prangen Sorbeer» unb Drangenbaine unb

bie fädierortigen !)kilmen, bereu grünlicb»graue Sdbatten bie ©lut ber

fölarmorfelfen unb iporpbprriffc minbern, bie unter bem leudbtenben Sanbe

fitb beben, ^'ann rooflen mir und roeiter norbroärtd roenben, um jn

feben, roie aHmäblidb bie Sarben bed Crientd fdbroinben unb ein geroaltig

großer feudbtgrüner ©urt ficb jeigt, ber bie Diatten ber S^roeij, bie

pappelreidben 2:bäler 0fronfrei(bd, bie bunflen SBälbcr ber 'Tonan unb ber

Äarpatben, oon ben DJiünbungen ber Soire bid ju bcnen ber SBolga

umfafdt, fdbimmernb burdb bie iHifje ber roirbelnb grauen IRegenroollen

unb bur^ ben niebrig über bem Söcibelanb roaßenbcn fliebelftbleier ber

iSätbe. ^lldbann roenben mir und noeb roeiter norbroärtd. um ju feben,

roie mäibtiged, graiied ©eftein unb bad ftruppige Dioorlanb ficb erbebt,

jenen Selber» nnb SBälbergurt umfäumenb — ein roüfter, breiter H?urpur»

ftreif, ber ficb i» ungaftlidbe S«ieln ber nörbli^en iDicere jerfplittert, uon

Stürmen gepeitfdbt, oon febroimmenben (fidbergen froftburdbfdbouert, oon

brüHenben Stuten jerroüblt unb jerrifjen, bid bie llBurjel bed lebten

ÜSalbftrancbd in ben Surren feinen spolt mehr bot unb ber Öunger

beigenber Diorbroinbe bie ^öben labt nagt, unb bid fcbtiefelicb, grimmig

roie ber 3;ob, bie ebernc ßidmaner und anftarrt, ihre roeißen 3itbne aud

bämmernbem Diorblicbt und jeigt. Unb nadbbem mir und einmal in

©ebanfen bie bnntfebimmernben ßrbjonen in ihren umfangreichen phpfifchen
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©cftaltungen oerflfgemüörtigt, monen mir unä tönen nodö etroaä ineör

näöern, um bie glcttölaufenben »erfdiiebenartigcn 'Jlbpufungen beS

(eben« nmörjuneömen : bie unjäö(igen, (döneKen unb öftrlicöcn ©et^öpfe,

bie in Suft unb SBoffer ftraölen, ober auf bem Sanbe be« ©üben«

fdöreiten, bo« geftreifte 3ebva unb ben geflerften ßeoparben, bie funfelnben

SdÖ(ongen unb 5Böge(, gefcömücft purpurn unb idöarla^. iKergleitöen mir

9(nmnlö unb ©lonj iörer Sorben unb bie ©döneHigfeit ihre« ®ong« mit

ber froftftorren ©tärfe, bem ruppigen SeH, bem büftern ©efieber norbifdöer

?(rten
;

oergleidöcn wir bie '^^ferbe ?(robien« mit ben ^ferben ©betlanb«,

ben 2:iger unb ßeoparben mit bem Sßolf unb ®är, bie @aje(Ie mit bem

(rientbier, ben ^^rabie«oogel mit bem iReiöer — o(«bann, bemutö«ooI(

un« ben eröobenen ©efe^en fügenb, metcöe bie 6rbe unb alle«, ma« auf

ibr ift, im Smtcrflen regeln, rooKen mir bie Dienten nid)t oerbammen,

fonbern ihrer nn« freuen, roenn fie bem '}(u«bruct oedeiben, ma« ba«

ßonb ihrer ©eburt fie (ehrt, unb roenn fie bei feinen ©a^ungen «er»

harren. 2Bir mo(Ien fie ebrfürtbtig beobadbten, roie fie bie btenbenben

©teilte febi^ten, mie fie bie Safpi‘3’£äiilen jart meifeeln unb glittten,

meldbe bo$ gegen moltenlofen ^iimme( fidb beben fo((en, jiirüctftrab(enb

ben emigeit ©onnenfdbein. ?lber mit ni^t meniger ßbrfunbt moHen mir

ihnen un« nähern, roenn fie urfräftig unb fdbnedcn ©^roung« bem ®c-

fteine, ba« fie bem 9JJoo«boben unb D?oorlanb entrifjen, ein raube« ßeben

abtroj)en unb roenn fie bie eiferitcn ©trebepfeiler unb ba« raube lüiauer»

roert hoch aufritbten bi« in bie grouen ßüfte — 'Slrbeiten einer regfamen

^inbUbungefraft, bie roilb unb eigenroillig finb roie ba« norbif^e SJieer;

maffioe, tburmfefle (Sauroerfe, ooK oon roolf«böblenartigen ©dbtupfrointeln,

grimm roie ber 2Sinb, ber um fie roebt, oerfebiebenartig roie bie 2Bo(ten,

bie fie beftbatten.

Hi

2'a« irbifdhe '.^farabie«.

„Tie 6rbe bauen unb beroabren." —
Tie« alfo fotlte nufere 'Hrbeit fein. 'J(ber a^! roo« tbun mir

ftatt beffett? 3Bie hoben mir ben ©arten, jlatt ihn jit roobren. Der»

roüftet — mir füttern itn)ere Ärieg«roffe mit ben asiumcn, madben au«

ben (Säumen ffetilen unb ffolben.

„Unb gegen bie SlJorgenfeite ein flammenbe« ©^roert."

3fl feine Slomme nnau«lö)dbbar ? unb fann man nimmermebr biirtb

jene Pforte, bie ben 2ßeg »erfperrt, eingeben? ober mongelt e« un« nicht

uiel mehr ont 2Bunf^, hinein jit fommen? Tenn, roie mir nn« auch

ba« einflige (?ben au«malen, roa« ift c«, roo« mir nidbt, roenn mir e«

tooffen, baOon jurürfgeroinnen tönnten? 3Jion fogt, e« fei ein blumett'
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rei^fr ®avtcn geroct'cii. äsjo&(oii, bie IMiimcn fiiib bereit, überall jii

loacbien, wo mir fie bulben, uiib je bitter, um jo ftböncr. 'Jlucb bie

iBlume, roie ber 'DJenfeb, mag ja ivafl getommeii jein
;

aber roabrli(b,

'Bcjeii mic mir tömien fi(b iiid)!# giebli^ereä uorftellen olä IKofeit unb

Üilien, bie biebt oiieiiiaiibergereibt für im« macbien mürben, bo(bnuf,

23(att an 23latt, biä bie (J’rbe, menn mir eä fo hoben moHten, ganj rotb

nnb meiß mare. Unb bnä Hiorabieä mar noll »on monnigem Sebotten

nnb frinbtbaren Öaineii. Soblan, maS üerbinbert nim, bie 23e(t naib

Jperjen^lnft mit monnigen -Debatten nnb bnftiger 331ütc nnb töftlicber

tffruebt äii überberfen? 2Lter »erbietet, bafS ihre (ebenen ftorn tragen,

biü fie ans anlatben? iöer »erbütet, bnfä mir jabllofe Cbftgürten au>J

ihren büfteren, nnbeimlitben Söölbern machen, bnfö bie i'»öben meitbiit bis

an ben aprilflaren föoriiont Don jitternben, f^neeigen Ißlüten nmfrnnjt

finb, unb baS hftbftli^e 'Jlntliß ber 'JDhitter l^rbe unter ber Saft biebt^

gebriingter golbener «penbe lenktet? 'ilber boS IflarabieS, fagt man,

mar ein Crt beS griebenS nnb jebeS 2b>cr »itS frennblitb bienftbar.

Söoblan: bie äSelt märe noch ein Ort bes griebenS, menn mir alle

Sriebensftifter mären; nmb alle ihre USefen mären nnS frennblicb bienftbar,

übten mir über fie frennblicbe Oerricboft. 'über fotange mir eS als

Unterbaltnng betrachten, Itögd nnb 'Bilb jn tobten, fo lange mir nor^

jieben, mehr gegen nnfere 'Jüitmenf^en als gegen nufere eigenen 'JDlängel

jn lämpfen, nnb anS nuferen 'Biefen Scblocbtfelber ju ma^en anftatt

frieblicbe 'Beiben — folangc, mabrlicb, mirb baS flammenbe Sebmert

ficb noch nach jeber DJicbtnng breben nnb menben nnb bie '^tnrabicfcS-

ij-^forte feft genug öerriegelt bleiben, bis mir bie febärfere fylnmmentlinge

eigener Seibenfebaften in bie Scheibe fteefen nnb bie feftcren iRiegel eigener

^erjenSpforten einbreeben.

?llfo ber ibealiflifebe (rnglänber. Bie Hingt folcbe Sotfebaft fremb

herein in nnfere Jage, mo man naturaliftifcb nur Jiger fein mill unb

nicht '4>arnbeiSöogel (ber göttlich geartete iüenfeb tonnte eines mie bas

anbere fein), mo man in troßiger 'Jlbgrenjnng ber Stationen unermefslicb

icbrecfbnrc Uriege für bie föft! 'Bie fremb Hingt fie herein,

biefe SPotfebaft ans bem praftifeben IBritannien in baS 58olt ber ®elebrten

nnb ^^bealiften

!
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11$ fte mein SegruHen.

ßrltbniS fintS ^)ottcn.

toav fc^on lange fe^r frmif gcioeicn. ®ic ficutc gicngcn mir auf

^äB ber ®ofie ju intb iagten: „Sic fc^en aber red)t gut auä!" lliib

hinter meinem tHncfen
:

„Sin Saimnci', iön anjnfc^ancn ! !£er gebt nimmer

lange nm!" '^'ic 'iirjtc fübltcn mir ben

'

4.lnlö : „Öö^ft nnregclmä§ig, nnb

bo(b fein ansgcjprocbcneä Sitber." sic beborebten mein erforiebten

bie gebeimflen tHegnngcn nnb Ökbanfen, aber ber cigentli(ben ftranfbeit

famen fie nicht auf bie Spur. Sib mnietc meinen, menn anbere lachten; id)

gcrietb in 3°rn, mäbrenb anbere ben bßtbficn ©Icicbmutb bemabrten; ich

janibite, menn anbere in ernfter Stimmung maren
;

ich lacbte, i<b liebte,

ich ballte, mo c$ naib ber Sente lUieinnng boeb gar nichts jn lachen,

511 lieben, üii boijfn flöb. ®ic Älügilen tagten baS großartige ÜÖort:

'JicrnöS! 50 r
aber mie fonnte ich bann anberteitä nur miebcr fo nerfteinert

ruhig fein, mo anbere in höcbftc Grregung famen, mie tonnte ich gelofien fein,

mo alle ilkit jagte, haftete, eiferte! ßS ftimmtc nicht nnb cS ftimmtc ni^t.

(finrnat
,

mfthvenb meines SanbanfenthalteS
,
mo ficb fonft jeber

Stäbter mit SSorliebe jn erholen pflegt, marb eS mit mir fo fcblimm,

bafS um ben ?Irjt gefebieft merben mnfste. ^er ma^tc auch felber einmal

Don bem allgemeinen iUcnfcbenrecbtc ©ebraneb nnb lag im il?ctte an ber

^nflnenja. Cfr hatte ohnehin bie feinige ouf ben ^nli ocriegt anS Sineffiebt

für baS liebe tfJublicnm, baS fie im SBinter betommt. 9llfo biefer tränte

Xoctor fonnte mich nicht gcjnnb machen, fpingegen mar im 'Torfe ein

frember Toctor auf ber Sommerfrifebe anmefenb. Ter hatte eine feböne

hohe Stirn, ein großes fluges 9lngc nnb einen langen meißen 93art;

aber ber 9lrjt in ihm mochte nicht gor arg gefnebt fein, meil er 3fit hatte,

unter ben ^loHnnberbnfcben hevumjufißen nnb ben SonerSlenten jnjnffhancn

»om Säen an bis jnm Grnten. Tiefer ^err hörte oon meiner 9ioth

nnb tarn ju mir. Gr fafstc mich an ber ^anb nnb hielt fie feft. 2Bar

baS ein ^ulSfühlcn! Gifern umflammerte er meine Änoeben. Gr febaute

mir ins ©efiebt, ober nicht auf bie blaffen Sippen, nicht auf bie cinge*

faüencn ffiongen, fonbern ins 9lngc. Sein SSlicf ftafh mir faft baS 9litge

onS, fo f^orf mar er. Tann legte er fein Öanpt on meinen Sufen,
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brüctte mir mit jcincii Stirnhiod^en beinahe bo^ iöniftblatt ein. ^nblidb

ri(^tete er fi^ auf nnb fogte ganj tatt, grouenfiQft tolt: „?lm ^erjen

^obpert’8."

3Sc& erfc^rof über bie SJtafeeii. X08 Oerj mar no^ mein einjiger

irofi geroeien. ®o8 ffi getnnb! botten fie getagt, einer roie alle.

„(fi fehlt an ?lppetit, ni(bt mabr?" fragte ber ^Irjt, „antb on

Stblaf natürlidb. ®efonber8, roenn Sic tagsüber braiißen an ben C>ütten

ber ?lrbciterfamilien fpojiercn geben ober auf ber Straße bungernbem

©efinbel begegnen, nicht mabr?"

mag ftimmen, Öerr ^^octor, eS mag ftimmen."

„S5aS Söergfteigen bürftc 3b'*f” behagen. 'JlbgebanSte

SBauern. 'Jlnf ben fVetbern bie C>irfcbe, luftige 3agb, 5öaibmnnn8beit!

C>alali! ®a Wegen Sic ^crjftopfcn."

„68 ftimmt, ^icrr 5)octor, e8 ftimmt!"

5ßor fnrjcm roaren Sie, menn mir redbt ift, im Scrtionäfaal.

SSirfticb? 3fnn feben Sic, bie fcblecbtc 2nft bort! Xic Sioifcctionen

!

^a hoben Sie Ärämpfe befommen in ber S^auft. äöic?"

„itber ganj gemifS, t'err! 3n'n Sobfücbtigmcrben ift mir manebmat."

„ Unb boS 3fitnnglefen nertrogen Sie nicht, ^^orteienjanf
,
Slaffcnftrcit,

ftriegSgefebrei, SBörfenfebminbet. 68 flimmert 3biifn oor ben klugen, SBlut«

anbrang j» «i<bt mabr?“

„68 ftimmt, e8 ftimmt! 'Eoctor, Sic fennen meine 3nflonbe."

„'Jlbcr ancb jn ^'»anfe, baS »iele Stubenfiben. ®ci Sbrfu Äinbern.

2Bic mirb’8 biefen guten nnfebnibigen 33cfcn ergeben, roenn fie einmal

feinen Sübrer, feinen 6rnöbrcr hoben foHtcn ! 'Eie 23clt ift hört. fWi^t

roabr, Sie benfen baran? 34 möchte faft fagen, bie Siebe tbnt 3b«cii ü>eb
“

„'Dfcin ®ott, 3^octor, e8
—

" ^abe ni^it roeiter fpreeben fönnen,

ba8 S4lncbjcn bot mich übermannt.

Xaranf fügte ber EJoctor; „Sieber Sfrennb, Sie leiben am ^erjen.

Sie hoben ein ^crj. 2BoHcn Sie genefen, fo gibt c8 nur ein ÜDiittel,

Sie müffen ficb einer Operation untcrjicbcn.“

„2Öie?" rief ich 0118, „einer Operation? '31m ^>crjen?"

„'3Sir roerben’8 berauSnebmen, e8 tbnt nicht roeb, ift bolb üorüber.

Unb bonn hoben Sie 9fnb’."

Unter böchflfoi 6rftannen |börle »4’^ >"'b mo4te ben 6inroanb,

baf8 mon immer bö«, ohne 6erj fönntc ber 2)ienf4 ni4t leben.

„ifkib, Sborbeit!" lo4te ber Xoctor auf. „^rö4tig lebt man,

S4onen Sie fi4 bo4 bie Sente an. ©crabc fol4e, bie fein Öerj hoben,

feben am beften. 3ln4 crrei4en fie ihre 3'flf. f'c gefunb finb.

Ea8 Öerj ift eine 'DfifSbilbung roie ber Äreb8. llfan ftirbt baran. 3Benn

Sie fi4 ni4t febr halb entf4IicBen . . .!“
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Sange {)abc i(^ überlegt. Unb ol3 i(5 ertDogen, bat'ä bie ^erjloien

'JJlenfdjen tfiotfäc^li^ oöllig fro6 nnb ungefäfirbet bo^in leben, wäfirenb

bie onberen immer leiben müfien, fajäte i(^ mir ein ^erj nnb gab bie

ßinroilligung jur Cperation.

?lber i(^ bebingfe mir,* Borger no^ einmal ^inanäge^en ju bürfen

anf ben C)ügel, nm frii^e Snft jn fdiöpfen, no(^ einen SBlitf 511 tOnn

in bie fe^öne weite 'Belt.

„®ott, wie fentimental!" lachte ber Toctor, „na, meinetwegen.

'Mber f^nell!“ — gieng bliefte in bie f^bne weite

Belt, iaudbjenb jnm lejteiimal.

l)ann bot tr wi4 oufi Sett gelegt, bat feine funtelnben ffllefferlein

auägepadt, bot mich betönbt mit (ibloroform unb bot feinet ')lmteb

gewaltet.

Bie lange i(b gefcblafen, ift mir unbetannt. ?11§ icb erwarte, war

alle« Dorüber. Ter Toctor wor fort, idb fühlte eine füble Seerc in ber

SBrnft, mir war nicht jum Soeben nnb nicht jnm Beinen
, idb wor

gonj ruhig.

TrauBen bövte ich ben ©lorfenflong nnb einen (fboral fingen, jeb

gieng on8 Senfter. 6in Seichenjug fchwontte uorüber, eine große 'JÜienf^en*

menge nn8 Stobt nnb Sonb. — Ben begraben fie ba? fragte ich hinab.

Sie wiefen auf einen fchlonten Sarg aii8 fffichtenholä, ben feihb Dlänner

onf ben 'Jlchfeln trugen. 6in itranj ou8 rothen 'JJofen lag baronf. „Bir

begraben boS ^)erj eines ^toeten."

T08 war mir nun jwnr böchft gleichgiltig, hoch fchontc ich näher

hin. ^tinter bem Sarge brein giengen mein Beib, meine .ftinber, fie

hielten wei§e Tücher oor baS ©efi^t nnb weinten ftill Bor fich bin. 3^
läutete bem Äetlner meines ÖotelS. „Sohonn, ift frifche Seberwurft ju

haben? 'Jlidbt. Tonn wünfehe ich Stinten mit Senf. Unb 23ier." —
Ter Sangweite wegen blidte ich wieber hinaus jnm 5cnfler. Tem Sarge

folgten mich meine SBrüber, meine S^weftern, fie waren gebeugt in

tieffler Trauer. (fS folgten meine tjrrunbe. 5S famen folche, bie meine

Jeinbe gewefen, bie mich fehler beleibigt hotten im Seben, fie f^ritten

ernft b<ron nnb ftarrten jn ©oben, „flettner, ift baS ein Senf? ToS

ift eine fobe Salbe. Sringen Sie mir boeb fronjöfifchen Senf!" —
Ter 3nß tarn auf ben flir^hof. fffeierlidb fangen fie ben ©efang non

ber Urflänb unb fenften ben Sarg in baS ©rab. „2?ater!" f^rien meine

ftinber grell onf, unb mein Beib fanf am ©rabe ohnmächtig jufommen.

— 3ohonn. 3ft ein Filet de bceuf Borhonben? Gin frifcheS. Schön.

Unb ein ©laS lÜJlabeira.“ Schweigenb nerloren fi^ bie Seibtrogenben,

nur bie Steinigen blieben am ©rabe jnrüd unb lonnten fich öon ihm

nidbt trennen. Sie waren ganj neriaffen. Ter C’onSherr hotte ihnen

bie Bohnung getnnbigt. Sie waren nirgenbS baheim, als an biefem
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©rabe, in tudt^em baö tvciic ^crj nibt. „Csft bas lUJabciro? fccien £ic

ni(bt bumni, ^Dbonn. ^Pringcn Sie mir lieber eine 5laf(be Gbampogncr.

ÜBobl gefühlt. Äbnnen biefelbe amb bnrcb baä 2tnbenmäb(ben bcronficbiden,

«erftnnben

3<b habe gegciien unb getrnnfen nnb geidbroclgt. 34 batte 'Jinbe oor

Siebe nnb batte 9fnbe nor ftofg. 9Jiir mar nfleä 2Snri4t. 9inr ef)en nnb

trinfen unb geilen nnb f^iafen. $q§ t'cblng mir gut an, i4 mürbe ganj

fett. So fett mürbe i4, bafö mieb fogar meine ©läubiger nicht mehr

erfannten. 3<b fäbitc feine ^renbe nnb fein Seib. 'Jlber ol« icb fo ganj

mitten in bem fyettflnmbcn ftaf, ba marb mir langmeilig. i'*ötlif(b lang»

meilig ift mir gcmorben. fam nienmnb jn mir, icb batte feinen fVreiiub

nnb feinen Seinb. 34 aß unb i4 tranf nnb i4 f4ficf. »»b i4 luarb

immer fetter, llnb cnbli4 bin i4 in meinem fyette erftidt.

3n einem pompöfcn Dictallfarg foKen fie mich binau^getragcn haben,

begleitet hätten ihn nur brei '.Jtcrionen; ber äSirt, bcr S4neibcr unb

ber ®elegenbeitäma4er. 3eber batte etmaS fflciße^S in ber ^anb, aber

fein Sadtucb, bie 3Je4nung mar’*3, bie bcjablte.

.... Torauf erma4te i4, leibenb nnb abgejebrt mie immer. 9(m

iPettc ftanb meine flcinc 'JJiartba nnb giidte mi4 mit ben 931auäuglein

treuberjig an. „Ikter!" fngte bie .Rteine, meine magere ^)anb |trei4clnb,

„bu baft fo f4mcr geotbmet im S41ofe. fVeblt bir maö?"

Soglei4 legte i4 meine ^anb an bie linfe Seite ber lörnft, bort

po4te ctf lebhaft unb mann. „9iein, bu liebet Äinb, mir fehlt ui4t§.*

R.

glauSc.

Sflcnntniiic unb ffitflänbniüt Bon petec üoCegcter.

(Sorlff^unfl.)

'Jlbgeftiegcn jnr iiölle, am brittcn Jage mieber auf erftauben

üon ben $obten.

5^^aä mar ber einjige ©lanbenSartifel, an ben i4 in meiner ftinbbeit

eigentli^ ni4t glauben mollte. Uie 'Jluferftebung oon ben Jobten,

bag mar fclbftoerftänbliib, unfer Herrgott fann ui4t tobt fein. 'Jlber jur

iiblle obgefliegen ! Unfer Herrgott gehört in ben Fimmel, nnb ni4t in

bie ^'ölle, unb bnfs ber liebe C>err 3ffn3 i» bie ^ölle gefommen fein

füll, ba§ glaubte ich ni4t. — ^!a belehrte mi4 auf folcben Eingriff gegen

ben fünften ©InnbenÄartifel einmal nufer alter ,Vfne4t 'JJiarfuö
:
„3n bie
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^öll’ gcfümmeii ift er jo ni^t, luie ctma ber fp^obe« ober ber ouba«

S^fariot, freiioiüig ift er ^inabgeftiegeii, um ju fe^eii, roats ber S^marje

für ‘itnorbmingen miK^t. 5^em 2eutf(^iuber, bem iiQ^ubaiier, foH bie

Vaut obgejogeii merbcii olIemQl, fo oft ibm loiebcr eine unc6roQC&ft. iJem

Üöeiberleutfopper, bem 6^e[=5raii3, foHen bie ^aare oom ftopf gefeiigt iitib

bie Siifefoüten geti^elt merbeit. Tem 5Hotfer=Steffel, ber mi$ beim Ubr'

banbet angef(bmiert bot, foflen unter bie Singernägel ^»oljfplitter binein«

getrieben roerben. ®er tßidfrafe, ber SBirt^banfet, ber felber ba§ fffeifte

if^t unb ben ®äften bie ftnoeben norfefit, ber folt in Sebmeinsfett geröftet

merben, biö er eine Wrnfte bnt über nnb über. "Jer Jrotfcb’Äatbel fotl

bie 3'>"0f 9” iöre eigene ttJofenfpibe genogelt merben. Jso, bn lacbft,

2eder, baö ift tein Spaf-3 nit! €^nu, nnb beämegen ift ber C>err in

bie itöll’ b'itobgeftiegen, bofä er bie etbmerjen linbert. 'Dann ift er

eb gleich wicber brranfgeftiegen.“

eo bat’ö ber 'JJiorfnä, nicht ber (fnangelift, fonbern nnfer alter

flnecht, aufgelegt, nnb fo habe i^’ä eine 3^'* lang geglaubt. ®ie C^ötle

tarn mir aber nicht mehr fo fchrecflich uor, feit ich mufete, bafä ber liebe

öerr jeitmeitig in bie öölle naebfeben gebt. Spater in ber

Schule bat ber Katechet baJ atle§ mieber nmgeftofeen. 'Ser lehrte, bafä

(fbriftn-S na^ feinem ftren^estob nicht in bie mirtliche, fonbern nur in

bie ÜJorbölle b'i'Qbgeftiegen fei, mo bie jübifchen 'Jlltüorbern auf ihren

iVleffia^ gemartet batten. Ta mar ber Atönig Tauib, ber fpielte auf

ber ^arfc betrübte '^tfalmen. Ta mar ber meifc Salomon, ber fang

feit tonfenb Sabren fein bobt'^ Sifb, e« gefiel ibm gar ni^t mehr nnb

er fchlnmmerte immer babei ein. Tn foü ber ögpptifche 3lofef nnb bütlte

fich fröftelnb in ben 'JJtantel, ben ibm bie fchlimme ipntipbnr öom 2eibe

reifeen mollte. Ta tnuerte ber alte 'Jlbrabam, ber mit immermäbrenbem

Mopff^ütteln non ben Sternen beä O'aimelä lallte nnb ben Sonb beä

'DieereÄ jäblen mollte, in metchem feine Dtaebtommenfehaft nerbn^t mor.

Tiefe Dtachtommenf^haft, maü man fo non ibr börte, batte bem branen

Stommnoter bie gute Sanne gcinjlich nerborben. Ta boitc ber alte

Dtoab nnb thäte gern 2Bein pipperln, aber im blinden ©arten mnr bas

Ting jn fauer geratben. Cfnblich ganj unten in ber binterften (fefe, in

einer finfleren lyelfenduft faßen 'dbam unb 6na. Sie b'tlten fich innül

nmfehinngen nnb meinten Toch, ich tomme ba inS ftinbcrfchmäben,

jnft fo hat eS ber Öerr ftatechet nicht bargcflellt. (fr bat nur mit

menigen SSorten getagt, bafS (»briftnS bie Soreltern anS ihrem blinden

Crte erlöst nnb fie in bie emige Seligteit eingefübrt habe, 'dlfo fei er

jngleiih ber Öfdanb fomobl ber Silben als ber t'briftcn gemorben, nnb

menn bie Saben dhriftnm nicht als ihren 'DteffiaS anertennen mollten,

obfehon er ans ihrem Stamme fei, jo tollten fie nur einmal jitfeben,

mo fie einen befjeren fänben.

Digiti?od by Google



380

Soll bcr Sor^ödc äurürfgefebrt, nabte bev ^etr ficb roicber feinem

tieibe, ben bie jünger oom ftrenje bfrobgenommen nnb begraben batten.

Unb bann bat fi^ etmaS 6in}ige^, ctioaä unerbört @ro§eä jugetragen.

Iler ÜUenfib, ben fic am Ärenje getöbtet nnb bann unter mä^tigen

Steinen begraben batten, er mürbe on ben näibftfotgenben 2:agen atö

lebenbig gefeben. 3™ti grauen foben ibn im ®arten manbeln, jmeien

feiner jünger begegnete er auf ber etraic unb alö ber Sänger mehr

oerfammelt maren, um in tiefer Srmicr ben 2ob beä Sieifterö ju

befpreeben, mar er plöbli^ mitten unter ibnen, mie er fo oft unter ihnen

gemefen, nnb fie faben an feinem fibönen blübenben Scibe bie Sobea»

mnnben.

?ludb hier, mie überall, mo e§ @rbabene>3 ä“ ätrftören gibt, bot bie

profane 2Belt ihre eonbe an ben ®Ianben gelegt. Sie mar nidbt bo(b'

berjig genug, einen großen ©ebonten ju tragen, ben man mobl anib

gelegentlidb einem SBelttinbe follte äuinutben tönnen. Sitenn t^beifti Sebre

unb 2:bat lebenbig geblieben ift, fiib oerbreitet bat in alle üöelt nnb in

ben Sblfern mie in ben ^injclnen belcbenb mirtt bib onf ben bentigen

iog, fo barf man’ö jo boib gelten loffen, bafö er lebt unb moltet. 2Benn

fein ?lrm bie öcibenben erbebt, bie Srvfnben führt, bie .ßönige regiert,

fo mufb er boeb leben. Unb miffen mir, bafä er geflorben nnb }u ben

iobten gelegt morben ift, fo feben mir an feiner bcifpielloS maltenben

DJtaibt, baf^ er non ben lobten onferftonben fein muf§. 2Bir geben jn,

baf§ ftomer, ®ante, ©oliläi, (folnmbnä, ©ntenberg, ©oetbe unflerbliib

finb, mornm follte e8 gerabe (> briftnö niibt fein ? — ®a8 märe

eine '?lii8lcgnng für bie Ülklt, boib nicht cinmol biefe belennt fic. Sogar bie

Unfterblicbleit 'Jlapolconö betonen bie sperren gelegentlich, ober bie Unflcrb-

licbfeit (fbrifti bringen fic nicht über ihre Sippen. Unb mie erft, menn

ber ©länbige nor fie bintritt nnb befennt ; 'Jlntb fein Seib ift anferftonben

«on ben lobten!

^lu^b i^ habe ein bif8cben 9tatnrgei4ithte ftnbicrt unb meiß, mie

nach ben nn8 betonnten 5?atnrgefeßcn c8 nicht mögli^ ift, ba§ ein tobter

HJenfdienleib al8 folchcr lebenbig merben lonn. Unb bo^ glaube ich an

bie ?lufcrfteb«ng (»brifti auch al8 Slienfeben. SSarnm? SScil ich f*

gerne glaube, meil biefe SorftcDiing mir mobltbnt, meil fie mich tröftet

unb erhebt, meil fic mich ielig mocht. — Sbr mögt ja recht haben mit

eurer 31aturgefchichtc, aber mein ©cbonte, meine Sorftellung, mein ©laubc

ift auch 5totnr, unb menn mein t^cilonb hier in meiner 'Jlatnr «on ben

Jobten anferftebt, fo gebt eii4 bo8 gor ni^tö an, nnb ihr fönnt c8

nicht binbern unb nicht ungefcheben machen!

(ir ift ja au^ mir fdbon begegnet, (fr ift mir begegnet im ©arten,

menn aii8 (frben bie Slnine fprof8, er ift mir begegnet auf bcr Stiaße,

menn ein ^'ungernber bort lag, ben i^ föttigen, menn ein Srember bort
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manbeltr, bcn i(!^ beberbergeii !onnte. Unb ju )paufe, menn id^ mit

3Beib imb ftinbem jufammenfaB, wenn mir ernfl^afte ®c}prft(^c über bic

3iele bfS 2Uen)(^en führten ober in bcitc«n SBorten unö ergöBten, bn

mar plö^tidh 6r unter unä. — 3^ f«be ihn J« jeber Stunbe beS $ageS

unb ber 3iodbt, fo oft mein ^erj ihn bentt. <&dhta»^ >n feinem bunfet'-

blauen ©emanbe fleht er oor mir, barfuß, borhaupt, ein f^maleä ’Jlntlij;

mit jngenblidh fproffenbem 3?arte unb bem fchmeigenb berebten 5Dlunb,

mit fthlidhi }urü(fgelegtem bnntlem ^aar unb mit feinem großen blauen

3luge ooü milben ßrnfteS. 3^ ffnne niemanben beffer, alä ihn. 3”

(fhrfur(ht bange ich oor ihm, unb bo^ ifl er mir traut roie ein geliebter

SBruber, oor bem idh fein ©eheimniä hof>t um 91ath unb

©ilfe bitte, menn ich mir felber nicht }u h«lftu roeife. 3“meift fehe ich

ihn einfach roie einen 3)ienfchen baftehen; bnmalS ober, al§ ich in fihmerer

Ärantheit lag, erfchien er mir in leuchtenbem ®Ianje, mit ben SBunben

unb mit bem ffreuje. 34 gebrauche ben 'Jluäbrucf, er erfdhien mir,

obfdhon eä meine if^hnntarte roor, bie mir ihn oorführte, roeil e§ meine

Sehntucht roor, ihn ju fehen. 2Senn aber roeltliche Silber mich luftig

unb fchmeichelnb umgoufeln, roenn ich ouf fchiefem ijjfobe forgloä bahin--

eile, ba fehe i4 ihn plöBlich im Öintergrunbe unter einer S|i?olme flehen

mit roarnenber ©eberbe.

Unb roenn i4 in langen flächten fchlofloä bahinliege, bie ffianbuhr

unb mein ^erjfchlag, unb fonft fein öaut. 3n ben 3?ebenjimmern ruht

bie Samilie, ftinber grofee unb fleine. 3u feiner 3)iiuute bin ich fi4cr,

bafä nicht eines auffdhreit ober roimmert icnter plöBlich hfreingebrochener

$obeSfronfheit. 5'och, fie f^lummern frieblich unb roijfen nichts oon

meiner Saugigfeit. Unter biefem fchroeren ©efdhenfe beS SebenS mit allen

Äeimen beS SBahneS, ber Segierbe, beS SeibeS, beS ßlenbeS, fo fchlum»

mern f'r iü6 f>«r bunflen 3ufunft entgegen .... ®a höre i4 fein

2Bort: SafS midh bie Soften tragen, bu armeS SJlenfcheinSaterher}, i4

bin fteirfer als bu!

Unb roenn ich roöhrenb beS SangenS um bic Seelen ber .ftinber

felbft in bie 3rre gieng ....

6S hot Stunben, eS hat Jage gegeben, ba ich ih» nicht joh- . . .

3llS ich ciuft meine mühfelige 'Uiuttcr oerlie& unb in bie roeite

23elt gieng, roar er ba bei mir? 311S ich mit locfereu 3ugenbfamerabeu

in aflerhonb Unjüchtcn ju oerfinfen brohtc, roor er bei mir? 31IS ich

einmol anfieng, nach äöeltruhm nnb ©elblocfung auSjuhor^cn, roar er bo

bei mir? .311S mich JU gelüflen begann, nach ©lanj unb ©enufs, roar

er ba bei mir? — Unb ift er roohl heute bei mir, ba i4 mich faft

rühmen roill, mit ihm auf fo gutem Sufee ju fteheu? 3)lan follte in

folchen Gingen bemüthig fchroeigen. — 34 miH mit biefen Sefenntniffen

unb ©eflänbniffen ja niemanben bcfchreu ober oorgreifen, nur jagen roill
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meiitcii Dütmciii^en, tüie mir nmn^mal umö ^lerj ift. 33aä roiü

i(^ beim fonft? Xeii (freien luirb meine Tarftellimg jii firc^lic^, ben

ftirc^li^en ju frei fein, bie einen werben mi^ ^ö^neii nnb bie onbercn

werben mic^ f)af|en.

üöenn’s weniflftenö iw(^ ein 3üort&ei( wäre, wie i()ii bie 5öro(ten=

lionfer »on Uircm öffentlichen 3^ctenntniffe gehabt haben. Xaä ©efchichtchen

foll wunberöbalber hier erjühlt fein.

3)ie Säuern öon Srocfenhaufcn hatten einen ©iitöherrn, bem fie

— wie e§ jn jener Wa" eingerichtet gewefen — »ielfach tribnt-

pflichtig waren. Xer Wiitefherr lebte aber in einer grofjen iHefibeiiäftabt,

',erflrente fi(h mit allen benfbaren Sergnügnngen, tnmmerte fich niiht um
feine llnterthanen nnb erinnerte fich mir feine«? i^nnbgnte«?, wenn er

Öklb brauste. @elb brouchtc er aber bie fchwerc Stenge, nnb ber Ser»

Walter üermoihte e«? baheim bei ben armen Sniiern lanm mehr aiif^

Vibringen. Xa fanb e«? ber öfiitsherr an ber einmal periönliche

'Jtachfchan 511 halten in Srocfenhaiifen imb e*3 bem 'Verwalter einjiifchärfeii,

bofä berfelbe ben Säuern bie Sihröpfflappe etwa? fchärfer fpnniie. 'JUfo !am

er im Sfruhjahr eine? 'Jlbenb? fpät mit flinfeii Sappen biirch baä Xhal

gefahren, lliib nim mertte er jn feinem angenehmen Ifrftnunen, baf«?

feine Siifimft, bie er ni^t gemelbet, fchoii befannt war. Xeim auf

allen iiöheii lohten (ffreiibenfeiier iiiib timllten Söller, bo? Soll war noch

wach allerort'i imb in einer frohen Grrcgnng. Xaä gaiije ihal war in

feftlicher Stimmimg. Xa? rührte ben Ölnt«3herrn bis in? Ver^, beim er

hatte noch ein bii-ichcn baoon, mib nl? er in ben «chlof«?hof einfnhr nnb

feine«? Serwolter? oiifichtig wnrbc, fprniig ec rofch on«? bem 'Bogen,

briidte bem 'Scann bie >öaiib nnb iagte: „'Stich freut e? fehtl Stich freut

e? fehl ! Sogen Sie ben l'enten meinen Xanl, nnb für bo«? lüichfte

vsahr follen ihnen bie 'Jlbgoben eiinifeii fein."

Sl? ber 'Serwalter mertte, bnf? e«? bie ireftlichteit war, bie ben

Öerrii fo fehr cntjücftc, wollte er fchoii ben 'Stnnb nnfmacheii, that e?

ober hoch nicht, fonberii lief; ben 'Sotroii bei bem ®lnnbeii, baf? bie

fYrcnbenfener nnb bie Söllerichnffe ihm oermeint gewefen. (f>? war ober ber

heilige Cfterabenb, nnb ba? lyeft galt ber 'Jlnferftebnng be? »perrii. Xie

'ilbgoben be«? Sahre«? blieben ben nrnieii Sanerii im Seiet nnb bo? fdhobete

ihnen nicht. Xem ®ut*?herrn mangelte ba? ®clb für bie grof;c Stabt,

er blieb auf feinem flillcii l'oiibfibe, nnb ba? fchabete ihm auch nicht.

So hotte bie 'Siiferftehnng be? Öerrn mich einmal einen weltlichen

Siipeii gebracht.

(itotlklimig folgl.)
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^Dn £tc))^nii Wiloiu.

9! a t i 0 n a 1 i t ä t c n } IC i ft.

3<bll(r, oiif! Ifr äStfl ifl icfit.

tRiir Slrbtil form nnS 3'fl f'nl) leiten.

,3ur ?lrbeii bleibt uns feine 3eit.

!U!ir muffen immer ftreiten, ftrcilen."

^m 'Parlament.

äßü» lebt i^r, wie bie flrünt Juflenb ?

ffiereebtigteii, e§ bleibt babei,

loä ifl bie gröfete Sienfiientugenb

;

Xoib nie gereefit ift bie 'fJortei.

3-tcrSnbcrte 3 cit.

20ir fomuften um ffreibeit in einfligen ^ogen

Unb flebteu jum tlimmel, unS 311 fibüijen:

äetjt haben wir nur bariiber 311 flogen,

Snf5 wir fo iebledjt bie Sreibeit nuljea.

XoS (5iii3ige.

Sl'oj feit 3Ulebt boS uielc Dieben!

2Uo6 füllen bie ew’gen Sebbcii?

Öier brombl e6 feiner anb'ren SPoffen,

*5icr gilt nur eines : SiböneS fibnifen.

(bewiffc Sr amen.

,'llcb. 'Itnmben, oeb!"

,„2I(ll, WonSiben, oebl"
.'Jl'ic lieb’ i<b bi(b!"

„„Unb bieb erft iib!'"

„On. 'fliindKii, ja?"

,.'3n, VnnScbeit, ja!"*

ä'oS ifl bas nur?

'i-ielleiibt Dlotur;

Selb '

4!ocfie?

tPeim tlimmel, nie!
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?luf oitU in flunft unb fitben.

SBomit ibr SBunbcr tljut

3n unj’rtr »irrfn 3«it.

3br ntnnt gar flolj cä 3)tutb,

’Ü) nrnn'S @d)amIofigIrit.

!Bä(b(rn)(t3b(>t.

9iur tigcnt Prüfung r^c^Iitfit baS SDrfcii;

SRan {(baut fid) bic X'ingc )u Rxnig an.

^at einer eitsaS barttber gelefen,

So bUntt er fiib j^ion ein meifer SRann.

i£ie feebbie @roftma(bt.

Xie feebble ^irobmaibt ifl bie ißrejje,

®aä bfifet. bie 3eitungpreüe, ja,

Saft et nur feiner gaiij bergeffe:

C^t finb auch gute SU(ber ba.

üUfsratljent Binder.

3m „fflolftarjt für Ceib iinb Seele“, bfrautgegeben oon ?luguft flrubl,

^irfebberg in lßreubii(i|'@<bl<r>cn> fibreibt ber .^eraiitgeber f^olgenbet

;

'Peter Siofegger erjAbll 'n feinem „^eimgarteii" ^eft 1, XX. 3obrga”9.

Cetober 1895, feiner Meinen fUiartba ein aOerliebftet fDlArcben oon einem jungen

JlAfereben, loeicbeä feiner fIKntter, ber alten SfAfevfran, bie ibm roiberfabrenen Sebitf-

fale beriebtet. 3Ba« bift Mofegget im Seber} feinem 5linbe erjäblt, unb nm? biefe#

ftinb memi aneb ernftbaft aufboribenb, bo^ alt tttberj, alt

oom IBater aufnimmt, ba? bat für ben Sbietfteunb tiefen Sinn unb biefen Sinn

bot ber grjäblfr mobl au<b in baS BJIArcben oon bem „flSfetlein unb bem groben

UKenfcbenfinb" b>aeinlegen unb bariu fcftbalten tooQen. 29er e? lann, lefe felbft ba?

fleinc reijenbe WArtben nacb. Unb ba tritt mir bei biefem poetifeb gebaibten, boeb

aber ernft ju erfaffenben 'Jiaturbilb eine fcbmerjlicbe Crinnetung an meinen bie?.

jAbrigen Slufentbalt in Sirot lebhaft oor bie Seele, ein ®ilb, bei bem mitb ein

nnnennbare? 5Mitleib, anbererfeil? aber auch eine tiefe Gntrüftung ergreift, wenn itb

nur baran beute. IDlir loar nAmliib ein breijebnjAbrige? IDIAbcben jur ^rjiebung

übergeben roorben, bei roeliber Ülufgabe icb alle meine Hraft unb Ciebe unb oU

mein üöiffen, meine freie, jebarfe Eeben?auffaf)ung, ober aueb ba? mit tief inneraobnenbe

filtlitbe, milbe, für 'PocHe unb beUcre? Eeben, für (Sble? unb SebAne? angelegte

0efübl jut ©eltiing bringen wollte. 'Mir war in bem fDiAbeben gleitbfom ein ftinb

oon ebenial? oor mi(b getreten, ein liebe? eigene? flinb, ein mir unoergeftliebe?

Jtinb, unb bof? itb b'etbei aBe? aufjubielcn batte unb aufbielen muf?te, um ber

an mitb beraugetrelenen Slufgabe geretbl ju werben, beffen war itb mir ooU unb

gauj bewuftt. Siefe? fMAbtbcn nabni itb mit natb litol, um e? frühe an anbere

Ctben?bilbet, ou bie Sitten onberer OTenftben ju gewöbnen unb fo au? feinem

eigenen 3t'nern bo? reine ®ilb edjtcn 'Blenftbenbafein? oufgeben ju laffen. 3<b habe

mitb ftbmAblitb getAuftbt! fDlir ift buttb ba? 'UlAbtben mein bieöjAbriger 91ufeutbalt

in Jitol gänjlitb oerlcibet, gerabeju jum 6tcl geuiotbt worben. 3» ben Stbönbeiien

bo ring?um uub im ilnfeben einer onftbeinenb belferen Seben?fteUung worb ba?

IDlübtbtn im ootbineiu eine ooUenbete .^eutblerin ! Saf? itb nur ein? erroübne: Sa?
'UiÄbtben war mir al? eine grofie Sb'erfreunbin benannt worben. Unb ba? ift für

ein Jtinb jur weiteren (frjicbung ftbon ein jtböner t?mpfebluug?brief. (?in Jtinb ooUer

Ciebe jur Jbierwelt taim — fo meint mon — nur ein gute? Jtinb fein ; e? ift

ein ®lenftbenpfunb, mit bem fttfa wutbern lAf?t. —
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So backte ict), ober e-3 nnir aiiberj. Ißir baben in imjfrcr 3<'t iii’fifrlti

,2bitrjrfunbf " ; jol(bf, bie f3 roobrbaft nu3 imierem ®ffübl Rnb, unb folibc, bic

mit Jb'frfn 9 lfi<b einem Spieljeug umgeben. Sie , lieben" gerobe babSb'ft/ >*^3

ihnen gebört, bie onberen 2biere ftbon roeniger. $er Stubeiit mit feinem fRenomraiet*

bnnb tann biefen bbtfcbeln auf ade mögliebe ffieife, unb gegen anbetc Jb'ere febr

rob fein. 9lucb ben mciften Slinbern finb 2bierc ein Spieljeug, imb ol3 fol(be3

roetben fie betroibtet. $o3 erfebredt mich aueb bei ben ©rofeen, bie fub ül3 „iDül-

gliebet be3 Ibierfebuboereinl" eigenartig gebetben : immer haben fie nur ibrififerb,

nur ihren i^äopagei, nur ihren JTanarietmogel im Singe, fonft fonn oirnfeciert,

gemortert unb gefebunben merben natb .öerjebluft in ber iffielt, nienn nur ihr Sljotl,

ihr ^an3(ben, ihr ifjap’rben unb bie SD!ie3etabe im .^aiife bril bleiben.

Sluf bem „Cggbof" in Jirol gab eS allerlei berrlitbe ®lumen, and) Sfofen

in grober 'Menge. Unb wie ftbon bie Sonne be3 SübeuS ift; fte fdjafft oieleS

Cebeu in ben ®lumen. 3m 3nni fanben ficb eine Menge btrrli<ber ©olbföfer ein,

bie in ben SRofen unb ben anberen ®lumen berumfpojierten unb febroirrten —
überall funtelnbe3 tebenbige3 fflolb, roo nur ba 3 'Rüge b'nfab — praebtnoU ju

f(bauen jmiftben ben beD' unb bunlelrotben fRofen unb ben roeibeu unb blauen

l'ilicu. Slber -- ber ®emei3 fehlt — biefe flüfer, biefe ©eftböpfe, geformt au3

Sonne, Silber, ®lülenftaub unb SBeltbarmonie, foUlen „febäblitb" fein. Unb ba

gieng bo3 Jlinb, ba3 MÄbcben, felbfl norb eine SUüle am Menf(bbeil3baum, b'ü,

unb fammelle biefe Uöfer ju bunberten in ein ©efäb, mo fie bonn mit toebenbem

'iBoffer tobtgebrübl mürben. — Scbreeflieb ! Selbflnerfldnblidi habe ieb mit bie3

ßlenb nicht anfeben Irinnen, ich balle bereilS bie Millel unb bie Motbl brr ör>

jiebung über ein folcb berjoerrobleS Uinb au3 ber $anb gegeben. !j!af3 ich folcbe

®arbarei — ich muf3 barl fein : folcbe 9!itbl3rcürbigteit, bie Heb alle Morgen roieber*

holte, nicbl gebnlbet haben mürbe, bo3 roetben mir meine Cefer roobl jütrnnen.

Slber ich roar machtlos ben 2batfaeben gegenüber. Unb mit biefem Mftbcben roar

geplant, eS 3ur „Cebrerin" anSbilben 511 laffen. 3ebe3 liebe 2biercben, jeben SBurm,

jebeu Schmetterling rooUtc biefeS Mbb^en, roetcheS uorgab, frei unb liebtooU er*

togen }ii fein, „anpiefen", b. b- mit Slabeln lebenbig biircbflecben. So ift bic Sbinb*

beit, fo ift bie grobe Menfcbbeil. Um eines 3arlrrbrot8 roillen tritt ein flinb febon

feinen finblicben (ibaralter in ben Sebmub, roie oueb um einer gnäbigen .panb*

bemegung roillen, roenn non oben (ommenb, ernftbafte MSnner in Staub finfen

ober }ii ;J)atletin3 roetben.

Sluf ber einen Seile höre ich bo3 fiäfercben bet fleineu Martha 'Sofegger

fpreeben; IHofrgger felbft gibt bem 2biercben bie Sprache ober er roirb beffeu

Uolmeifcber. ®erftebcn roit Menfcben beim fo gonj bie Sprache bet 2biere ? fiaum.

'döir fteben erft om SJnfange bc3 GrfennenS. 3' mehr eS un3 aber gegeben ift, mit

Slufmerffamfeit unb roabret Siebe in bie Sialur einjubringen, beflo mehr roetben roit

um un3 her alles richtig nerfteben lernen, auch — bie Sprache ber 2bi«re.

9iun ouf ber anbeten Seile biefe .'perjenSrobeit, fcblummemb unter einem

Scbroall moberner SlebenSarten unb iBbrafen: bei einem fflinbe, bei einem 'Möbebeu,

bas unter b^bnifebem Sachen bunberte ber bertlicfaften ©olbtifer mit toebenbem

JBoffer nerbrübt. Unb roatum? ßiner unberoiefenen 9lnnobme, einem Phantom jii*

liebe; um 311 bruchein, um einen rooblrooUenben ®licf 311 ergattern unb baS übrige.

roaS baron böngl. Unb biefe non mir gefebilberte ©efüblStobeit ift leiber unfertr

ftinberroelt bei ber febt üblichen Grsiebung 3um gr6&eften 2 beile noch eigen. —
So febreibt 91uguft Itrubl in feinem ®lalle. 3ib möchte ihm aber hoch 311 *

rufen : Siebet Mann, 3br 80m gegen bie 2bierguälerei ift im oUgemeinen geroifs

berechtigt, aber in ben (Folgerungen geben Sie 31 t roeit. Sie haben eS mit einem

Kofesficr'l .^(imgartcii*. 5. ^cfi. 20. pa^t0 . 25

Digitized by Google



386

Sinbf }ii t^im, oergfftfii Sic ba« mc^t ! 3(^ ftabc alä actitjä^rigcr Änabc einmal

mit grofeem Sergnügen eine Jlafe erwürgt. 3(6 arbeitete i'tunbentang boran, fie

wollte nicht reebt tobt werben. 'IRir war ein bif$i6(n unbeimlitb beim @ef(6Aft, i(6 ahnte

jo etwaj, al$ wfirc meine nicht ganj in Orbnung, aber bafj ich an bie '4.1ein

beS Ih'fft® gebaebt bälle — ich erinnere mich nicht boran. 6rft al^ bann bie

Wutter über mich fam unb gütig bie HQortc fprach :
,^ber Jtinb, Rinb ! lQ}a$ baft

bu ba angeftellt V ^tat bi^ bo4 oeme unjchnlbige 2b'cr benn nicht erbormt V 2öenr.

man erft bicb einmal jo ju Jobe mortem wirb !" — $o^ war genug. 3(6 habe

non biejem läge an abficbtlicb lein 2hier mehr gegiiält unb wenn iih’ä nn anberen

(ob, fo empfanb ich bie dualen gleicbfam an meinem eigenen Körper. 3<h mor

blofe baran erinnert worben! lommt nur barauj an, wer unö erinnert unb wie

eä gejebiebt. Sinbern ift olleö ein Spieljeug. 3(6 höbe (leine Wäbchen gejeben, bie

onö lauter Siebe ihren ipuppen bie SagcjpAne au? ben ©liebem prejöten. 'Ja?

2b'et tfl ib»f" OM(h 'i'uppc, unferen Kleinen, ber 'Jllenfcb wöre e? ihnen ebenjall?.

wenn er mit ftth (pielen ließe, (fitem, bie mit fich fpielcn l affen, empfinben es

gar febr, wie graufam Kiiiber fein fömien. Unb jolche .Kinber werben cnblicb boeb

leiblich anftünbige IDlenjcbon, bie Hliitleib haben mit anberen unb auch mit ben

Jh'ffft'- ®ber fte muffen mit ©ebnlb unb Sanftmntb bajn geführt loerben. ?lller-

bings wirb man mit höher entwictelten Ih'eren mehr Wlillcib haben, als mit

folchcn, bie jehr niebrig ftehen unb oon benen mon nicht einmal weih, ob ihnen ein

Übel überboiipt jum ®cwufstfein (ommt. Solch’ niebrige Ih'ere finb bie3nfecten unb wahr-

jcbeinlich auch jene flciferchen, bie in fochmbem Söoffer nernichlet würben. Soweit

borf bie Siebe }u ben Shieren nicht gehen, bafS mau fich fima non ben 3nieclen

ouftrefjen laffen bütfte, ober auch nur fchabigen. Unb ich glaube, baS 'JJidbcbeu,

welches ßruhl fouft jo lieb ju jehilberu weih, 'oirb ein Kafchen ober ein ^ünblcin,

ober einen Slogel wohlwollenber behnnbeln ols bie Küfer, non benen ihm gejagt

würbe, bafS fte bie jehönen 4'liimen frühen. SBliimeu finb ja auch Öefchöpie

6)otteS, bie mau lieben unb fchühen foll. ^afS mau obfichtlich ciuülen auch ben

geringften Küfer iiich! foll, ift jelbftoerftünblich, unb folchcn ©ruubjoh unferen Kinbern

ftetS oor tlugeu ju hallen, bas ift nienfehlich. Kruhl hat ja bie ebelfte tühficht.

91ur mirdich übertreiben foll man nichts, fonft leibet baruuter bie Sache unb wirb

lächerlich. — 91SoS ber 2hierfreuub per allem ju belümpfen hat, baoon im nochfteu

?luffühe. K.

Jöte man bif ®ljifrc peinigt.

minifectiou ! Sie ift bie fcblimwfte, cntfehlidifte aller 2bierquäleteien. Sie

ift nicht auf Ihierc nieberer Crbmmg bejcbroult
; im ©egentheil, fie wirb jiimeift an

Jhieren höherer Crbmmg, an unferen .pauSlhieren ooUjogen, hie ihr ju huuberten unb

tmifenben fort unb fort jum Cpfer fallen. 5Öir finben in Den ^achfehriften ber

Hioifectoren jahllofe (fiitielberichle über wahrhaft himmeljchreienbe 2hierquülereien,

wie }um Sleijpiel bie folgenben

:

ipochemprinbfauien 2hieren, iiamcnllicb itunbeii, ben Kopf anbohren unb ihnen

mit glühenben Cfifen ober mit Strömen (oebenben SSafferS 2hfile beS ©chiruS auS-

brennen unb ouSwafeben — ,h>nnbe mit burebbohrtem ©ehirn in einen JlufS werfen,

um ihre Sebwimmfühigteit in biejem 3>i!ta«be ju unterfucheu — 2biere mit oer>

ilümmeltem ©ehirn burch glühenbe (?ifen jwidcu, um bie ©robe ihrer GriipfiubungS,

fohiglcit JU beobochten — .Jtunbe unb fleinere 2hicre mittels nerfebicbener überaus

(ünftlicher 9)leihoben longfam erftiefen — $imbe mit 2erpentinöl übergieheu unb

biefcS bann anjünben, bie gequälten ^uube ober bann noch mehre 2age lang leben
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laifen — Jpunbc imb S?aninct)cii im iogfnnmitfii ßlnubc iöcnmrb’ffältn Ctcn laiigiam

\ulobf bacfcii — fic mil focjcnbfm ffiaffer pcrbrü&fii, iftimi bei Icbcnbigem Sfibe

bit jTiiodjcn äftjilgf«, ba^ Diüefiirat jerjdjiifibfn, ba§ Siücfeiiniorf sfvmnlmtn, bie

'Jlugen aiiäictiölfn k. unb |ie in folc^em ciilff^lic^fm ''otb IDJonato lang

iorlicben lofjen — bie 2l)iere einem langfamen i»ungcr?tobe pteiägeben — fie in

ßiefübeln 3utobe etflütren laffen — ^ungernben iinnben flällemijdjnngcn in bie

'•i'aud)l)ö^le einfii^ten, um fie non innen au^jujneren — i^nen innere Organe, jum

Seiipiel ben 'Dingen, bie Sdiilbbtüfe, J^eilc ber Ceber, ber Siieren unb beä ©eijirn«

auSjdjneiben nnb bann nat^ joltfe jammerooller Süerflümmelnng OTonale lang ®eob-

aefclungen an i^nen anilellen — terngefunben ^unben butib Cinimpfnng non fauligem

ßiler unb allen möglidjen elel^afleu Siranf^eillgiften irfirecfliebe unb fte langfam

jutobe marternbe flranf^citen mill^eilen — iljnen ®re<^millel geben unb i^nen babei

ben berart jufebnüren, baf€ fein Grbreeben erfolgen tnnn — alle möglieben

?lrlen non nerbrenneuben Säuren unb jerftörenben tSiflen i^nen in bie ?lbern ober

in ben Dingen etnflögen — ba? SRüdenmarf miltel^ Surtbjieben» cincb f?aben? in

einen furdjtbaren ßnljimbuugäjuftanb nerfeben — eleflrifct)c Scblägc bureb ba? offen*

gelegte @el)irn, foroie butcb bie Jingen ge^en laffen — bie ßingeroeibe, ben 'Diaft*

barm, bie ®lafe unb nerfdiiebene 31bern juftbnüren, um über bie auä folctjen gräfb*

lidien Eingriffen bernorge^enben 5olgen ®eobatblungen jn fammeln — liinfilit^ bei*

gebraebte innere SDunben burtf» fpanife^e SJliegen reijen — Scbroefelfäiire ober

locl)enbe4 ÜBaffer in ben Diagen giefeen — Sanb in bie Jlbetii bringen — bie

•Vaut bei lebenbigem üeibe tbeilmeife ab5ieben — ben Stimmnenien

burcbfcfineibeu, bamit bie 9iacbbarf(l)afl biircb baä furchtbare S(hmetjen«gehenl nicht in

'Jlufregung gebracht roetbe — Ihicre nacb 'Äbfeheerung ihrer Öehaarung jntobe lädieren

— ihnen Si''r>'*fäben burch bie Hornhaut beb Sliige® }iehen — ihnen nerfchiebene

Slbcrn unb '®lutgefäfee, bie ©allengänge u. f. ro. nnlerbinben — finninchen, 'Dieer*

fehnjeinehen unb Janben über ben ganjen .därper mit fpifen Diägcln fpiden — .^tnnbe

auf eine ^rehfeheibe feffeln nnb biefe jroei* bi® breihunbertmal in ber Diinute herum«

roirbeln laffen, um in ihnen baburch lünftlichen ®löbfinn ju erjeugen — jroei junge

Ih'fre 0« eiltet paffenben Stelle ihrer fjelle 5ufammennähcn, baburch eine 'Mrt oon

„fiameftfehen 3it>iUitigen" herflellen unb bie S.'eben®thätig(eit be§ ucugefchaffenen Doppel*

roefen® beobachten — einer trächtigen .'tiüi'i'it' bie jungen aubjehneiben nnb ihr nor*

hallen, um bie Söirtung eine® folthen „roiffenfchafllichen Derfiiche®" auf ba® Seelen*

leben be® 2hiere® ju ergrünben — nieiblichen Säugelhieten bie Prüfte megfehneiben

— bie Jhiere nach allen 'Rtlen bet marlftnoUften 'Jletftümmelung 'Dionale lang ju

neuen Derfuchen anfheben ober fie ben Sihülern ju reeitcren 'ilerfiichen überlnffen :e. :e.

Unb bo§ aHe® im Damen ber 'iöiffenfchaft!

.Sie Pcrgfpfcultttioji.

lEie Dergfpceulation nimmt immer erflanulithere unb umfnifenbere Simenfionen

au. 2öir trauen nuferen 51ugen laum, loenn mir non ben nerfehiebenen 'JJrojeeten

lefen, roetche fich berjeit an bie berühmteften Dergnamen tnüpfen unb tnelchc bejiocden,

bie erhabenen ©ipfelregionen burch elettrifche Dahnen, Seil* unb 3'i^iii'>ii>'3^<'^'’ft'>

Slufjüge nnb ähnliche 3i'3äitgli4ftil*’> ridtliger 3itf'iitliitfc’ii^'^i''ii‘>iif" i^'“'

taufenbjährige Duhe ju bringen. Söir feben ba eine 3trl .^löhcntranlheit nor un®,

tnelchc im ©egenfahe jnt bi®her befannicn Dergfranlheit in ben 2hälctn unb Ebenen

graffiert unb welche ihre Opfer nicht in ber bünnen yöhenluft, fonbern im Slabl*

bunft unb unter bem Sinfluffc be® „hfr}t-’tthrennenbcn DJeltgifte®", um mit Dofegger

•25*

Digitized by Google



388

ju jprfifien, frgrei[t. 3frfn roiirbc man jebot^, mcim man bev £u(be nur eiiifii »or-

übfrgffjenbcn Cbaroficr jiifcferfibeii looOte; glaubm bodi niaiicbf, bariii bloji fine

eben jebt in SngeniciitMreiicn rofitbenbe geiflige ffpibcmie jit erblirfen. iJÖir baben

oiflmebr in biefen für ben edjten illpinifteii iebenfallä jebt unerfreulitben grjebfinnngen

bie üi'irlungen eine? in ben 'Jllpini#iim« ne» einlrclenben lyactoJ ju beacbtcii

;

biefet fyoctor, ein in ben meiflen 2beilen her 'JKpeii oötlig iieiier ®a)l, ift bie

Speculation, roelcbe bort, wo cä fitb i'erlobnt, an bie Stelle ber alpinen älereinS-

bätiglcit 511 treten bereit ift
;

mit bem (Fintreten biefe? grauen ©nfteä jeben roir

aber üueb auf bem alpinen öebietc bie ?lniange einet (Fpoebe besciebnet, in inelebet

ber fHealiämii« ben onit feinen biäb'rtSt« Stellungen nerbröngt. ^ißben,

benen baß bnreb ein ÜJiertcljabrbnnbcrt emfig maltenbe Söirlcn ber alpinen Vereine

einen roeitllingenben 9iamcn gemnebt unb ein gtofee? 'ffubliciim gejebaffen, roetben

nun non ber tffrinatfpeculalion aU reife Srnebt in ben ftcei* ihrer tötteebnungen

gejogen. ®aj? ben olpinen !8eteinen, nteltbf ben tüobcn gepflügt haben, auf bem bie

neuen Unternebnumgen entfteben, unb inel(ben bie Samen gelegt unb b\e tHäume gejogen

haben, beten Jrüebte jii bteeben Ttcb nun bie Speculation anfehirft, in allen Jüllen

bie iHoUe beb 'Hiobten jugetbeilt mitb, beb 'JKobren, ber feine Scbulbigleit getban

unb nun geben tann, bieS fei nur fo neben bei beinerlt. Siblimmer noch aU ben

alpinen (forporationen roirb babei bem cinjelnen üllpenfreiinbe milgefpielt, melcbem

enlroeber befonbetb lieb gemorbenc ober bequem gelegene ©ebiete oerleibet roevben.

Wan mag ja noch fo renliftifcb unb loeltllug beuten, freuen tann man fi* nicht

über eine Strömung, roelcbe auch bie Sebönbeit ber '.’llpcnroeli bem Wammon ju

unterroerfeu ftrebt unb roelcbe baö ftübtifebe jteiben, bem roir entfliehen rooDen, roenn

roir in bie Serge geben, ouf bie ,^)bbe oerpflanjen roill
;

ein Serg, ber in ben 2)ienft

ber Speculation geftellt rourbe, ber 3't'io» Tioibenbeu abroirft, bem bie Stabt

ihr ©epröge in ben ©aftflätten unb auf allen febönen Snntten aufgeprügt bat, ift

für unb ein anbercr gerootben unb bo> feinen fllimtmb nerloren
;

alle ©rinnerungen

an bie in ffinem ©ebietc nerlebten febetnen Stimbcn töniicu unb bab ftübere ©cfübl

für ihn nicht mehr juructrufen ; roir roenben unb mit Sebmerj von ihm, roie von

einer nugetreuen ©eliebten. ffiit gönnen ben Scbroeijcrii, roelcbe ja, roa? irruclificietung

ber Siaturfebönbeiten betrifft, an bet Spi^e marfebieren, bie Snngfraubabn unb Iflcbeln

vorläufig über bie ©loctnerbabn-'^frojecte. ?lber bie ll?rnicctenmacbetci ruht niebt

;

febon maebt man unb um ben Uaebftein bange, bem eine elellrijcbe Sahn beigebraebt

iverben foU, unb jogar ber SJiont-Slanc, bet IKonarcb, roirb non einem — 'äufjuge

bebrobt. ?lnf bem 'Tacbltfin ift in Setbinbung mit bet ©obaubabn ©olling — Steg,

bereu Jmcentcviilon fürjlicb von ber Saljburgcr Sanbcäregictuiig angeorbuet rourbe,

eine 3ob'’robbobn bib jum Jiifse beb böcbften ©ipfelb geplant
;

biefelbe foll mit

©leftticitöt betrieben iverben unb 1,340.000 fl. toften; fte roirb nach ber 2(ungfrou<

babn bie bbcbfte Serglmbn ©uropab fein ;
bie Srojeclanteu nebmen an, bafb jüb^litb

35.000 Setfonen bie Sahn benüben locrben unb gebeuten, ben iFabrpreiä auf f! fl.

JU ftcQen. Selbflnerftönblicb roerben auch an verfebiebenen 'iUintten bet Sahn 4ioteU

errichtet. Siebeubei betommt bie berübmle 3'»>tflolpo fit' Seilbahn unb roirb oben

fine ^öbencurort gegrünbet. ler if'lan, einen ?lufjug jum ©ipfet be5 fDiont-Slanc

berjuftetlen, ejriftiert auch. — ffleroif« roirb nicht olleä ganj gefebroinb auSgefübrt

roerben, roaö mon profectiert, manebeS Ubetfcbroöiiglicbt roirb nie auägefübrt roerben

unb manibej roirb vielleicht nach ber ?iuifttbtnng vertracben, roie bie felige Seilbahn

auf bem ßeopolboberg bei Sien; nieleo Xerartige roirb aber im Caitfe bet ndcblten

Jahre in btt vom .fauche ber Speculation berührten Sergroelt gefebeben, unb mancher

feböne Scbauplob alpinen "on ber ?llpiniftif bem Papitale aU
Xummelplab abgetreten roerben müffen. Übrigen^ befteben ja felbft in ben alpinen

Seteinen jroeierlei Strömungen
; bie einen roollen bie 9totur unverfülfebt genießen, bie
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diititren ftrchen möglit^fk Sequetnlictfcit an. 6« ifl geroif^i l'otrübli(^, hit Skrge ju

©peculotionfii ofnoertft jii febni, abfr nifit bflrüblirfier imb unbfiloollcr inatc ej,

nifiin fnb bie 3)ereine mit ber i}.kioatiprciiIotion in cintn SÖHlbfroetb rinlofjcn looHten.

reit erflami iin-3 im ootaiiä für berifgl unb fncbcn iinjere touriflijcbtn ^rruben

ij anbcttn ©ebitlen btr ?llpen. iUaum für alle bot bie ffirbe. (,Ö. 2ouriften-3tg.")

Sine ftodtiiumme Sitte.

3n>ei .'panbtticrfaburftbcn, ein ©ebirgsfAufter unb ein Stablfibneiber, flanben

511 DinDborf »er bem ©cmeinbebana imb ftrilten. Sic ftritlen über baä Semcinbe»

bnu5. 2er S^nciber bebouptcte, ea fei einen Slorf l)0(b, ber Sdjufter fagle, baj«

ei jmei Stoct b<nb roüre. Sie mären feine müßigen Spafanögel unb fucbten fu(i

crnfterroeife ju nerftünbigen.

„Stbufler", fragte ber Stbneiber, „roaS »erftcblt bn bei Käufern unter Sloef?"

„Unter Stocf ucrftebe i<b bie gleid>bo<fi gelegenen ©olinraume eines

bie nitbt unter ber Gebe unb nitfit im 2adie liegen." So ber Sebufter.

„®ie 'i'cjeiebniiug ift nitbt ganj flar", fngte ber Sebneiber, „ober icb oerftebe

bitb- Unb itb tage bir, Stbnfter, bafS bii iinretbt boft- ti< SBobnräume, bie jii

ebener Erbe liegen, ftnb fein Stod. 2er Stod beginnt erft über biefen GrbgeieboiS'

räumen, unb boriim bat biefeS ©emeinbebouS nur einen Stod, weil eS eben nur

jmei roobnräume übereinanber bat."

2er Stbnfter blieb babei: „2aS .^onS bat jmei Stod, roeil e« jmei 3enfter*

reiben bat. Cber maS nerftebft b u unter Stod, gefebeiter .^terr non Singerbut ?"

„2aa roill itb bir gleidi jcigen, bummer Stbufler!" rief ber Sibneioer unb

bob ben feinen. 2Beit fie brobten, raufenb ju roerben, fo erfdiien ber ©emciubebiener

unb führte bie beiben ^tanbroerfsburftben in ein ©elüfS, meldieS natb ber ®ieinung

bea Stbuftera im erflen Stode, notb ber Übeejengung bea StbneiberS im 'ftarterre lag.

Uns intereffiert ber Streit, unb ber Sefer roirb roabefcbeinlitb bem Sebneiber

retbt geben. IDiit ätergunfl, itb balle eS mit bem Stbnfter. SSenn ein ^tauS über-

einanber brei 'Jlaumftbicbten bat, fo oerftebe itb «id)t, loarum bie sroeite Dfnumfcbitbte

oon unten bit'anf ber erfte Stod bttben foU. SBenn ein .^rauS oier übereinanber.

liegenbe genflerreiben bat, marum foU eS nur brei Stod botb fein? Ga ift oier

Stod bod). 5Bober fommt ber Dlame Stod ? 3tb beide mir einen Wobftod, mit bem

man bie .^)öbe eines .^raufeS gemeffen bat. 6r mar gerabe fo lang, als eine

tBobnungafebitbte beS .poufeS botb toar. 6r mürbe fentreefat auf bie Grbe gefegt —
erfler Stod

;
über biefer erflen Jpöbe mürbe er baS jroeiiemal ongefebt — jmeiter

Stod, 11. j. m. 'IBer alfo in bem erften, einen Stod bobm IKaum mobut,

ber roobnt im erften Stod. iparterre, }u ebener Grbe, baS Finb ganj üfacrflüfFtge älejeitb’

nungen ; bnS „Grbgefibofä“ ftimmt notb meniger, boa fann autb ein Slellerramn in

ber Grbe fein. Slalurgemap unb logiftb ift es, bnfS man ben Diaum, ben mir beute

mit ,2’atterre" bejeitbnen, ben erften Stod nennen.

Stall beffen ift in biefer Satbe eine neue Ungcbeucriitbltit aufgtfommeu. 3n

ben neuen 3ttt*böufern grofeer Släble gibt eS jroiftben bem fogeuannten erflen unb

bem fogcnanulen jmeiten Stod ein „'Blejjanin" bnS foü fo oicl als „Biitlelflod"

beiben. So fommt eS, bofS mon ben erften Stod „Barlerre", ben jmeiten Stod

„erfter Stod", ben britten Stod „'Blejjanin", ben oierten Stod „jmciter Stod".

ben fünften Stod „brütet Stod" nennt. Unb marum biefer Unfinn? 2oib roobl,

um bamit bie Blietporleien ju täufdien. 2et oiertc Stod ift ben Beulen 511 bo<b,

io nennt man ibn cinfatb „jmciter Stod". Sie müfjcn 511 ibtem jmeiten Stod jmar
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btfi 2rrppen fteigeii, abft baS nmebt fif ipobnfn im porntfjmen „jnifitfii

Sto(f" unb jablcn bafür bie Dlicle. 3m fünften Stotf ju ipobnen, fann man
einem anftünbigen üJIenfcben fcbon gar nicitt jnmntben, im fünften Stocf ipobnen bie

armem Seiite. ?llfo nennen mir bicfe§ perrufene ©efc^ojä ben „brüten Stod", unb e?

tommt roieber ju Gbren iinb 2Sert. .

Steblicber gebt e8 in fliorbbeutitblanb ju, ba bt'fei biffer ober jener roo^nt

}mei 2reppen, ober brei Jreppen Sa« ift tiar, ba (üf«t ftcb nicht« ftbroinbeln.

3n ÜBien fcnne ich ein 3>b«bbn«, ba« ift fo befteQt : 9for bem .^anpteingange

ift eine greitreppe mit acbljebn Stufen, biefe führt in« „S'arterre". 3f fffüi’

„iöeftibül' führen acht Stufen jum SJorhoufe. Sann führt eine Steppe mit nenn»

jehn Stufen in ben „erften Stocf", bann eine Steppe mit neunjehn Stufen in ba«

„TOejjanin*, bann eine Steppe mit fechjchn Stufen in ben „jtpeiten Stod", bann

eine Steppe mit neunjehn Stufen in ben „brilten Stod". Sie Sfiietparteien be«

„jmeiten Stode«" niüffen aifo fech« Steppen fteigen. Sion biefen feth« Steppen

finb Pier in brei ?tbiähen, fo bof« im ©onjen bi« jnm „jmeiten Stod" pierjehn

Stiegen führen. Sie SWroohner be? „fünften Stode«" hobf" in biejem .^laufe nicht

meniget al« jroanjig Stiegen ju Ilettern ! — Unb bo foU noch einet behaupten,

baf« e« in unferer 3«tt nicht hoch horgeht! 3“ berounbcm ift nur bie Siefcheibenheit

unfeter .^iau«hetren, bie fi^ mit ihren pielen Slodroerten nicht prahlen roollen,

fonbetn eine 91njahl berfelben fchüchtern perfchroeigen, roeil ihnen niebtige ^tünfet

mit hohon ^iietjinfeu lieber finb, al« umgetehrt. Srohbcm bleibt fo ein amtli6

brei Stod hofefr \lau«hcrr ein fünf Stod h«^fr> “»b ©emeinbehan« ju Slullbott

ift jroei Stod hoch. Set Schufter h<tt recht. 3-

$foii der ^afl des ürfditnhtnierdene.

„©rohe ©clbgefchenfe niment mc\n immer gern an. ®ian bringt fte leicht unter,

hat bafür flet« eine gute Slerroenbicng iinb ma« bie ^anptfache ift. He nerpftichlen nicht."

So fchtieb mir por 3ahten ein befannler Si'iener Citerat, ber bafür mahrfcheinlid)

nicht gerne genannt fein möchte. Senn fein ?lcc«fpruch ift nur ganj müfiig roahr. G«

müf«ten gtohe ?(u«einünbetichnngen fein, '.001110 mon entjeheiben, ininiefernc et richtig

unb inmieferne et unrichtig ift. Sof« grölte ©rfchenle meniger oerpfliditen al« Heine, ba«

bütfte feine bebingte 'Jlichtigftit hoben. 'Jliich ich weift non einem groben oornehm bor-

gebrachten ©efchenle, bo« ben 'Jlnnehmer nicht perpflichtet hat, nielmehr ihn frei nnb felb»

ftünbig gemacht. 'Jlbet in biejem Sinne unoergleichlich meripoller al« ba« ebelfte ©efchent

ift bie gebotene 'Hlöglichfeit, feine Srdfte nnb 'Mnlogen entjprechenb ju perroerten. ©rohe

©efchenle merben au« tieferen ©rünben gegeben, mühttnb Heine bem Gigennuh ju

entfptingen pflegen, flleine ©efchenle erhallen bie ijrennbfchoft, fagt ba« Sprichwort,

e« min mit ihnen alfo bie ^mmbfehaft erlauft werben unb 3>'fu'’bf(haften, bie teiuflich

ftnb, fchenlen ja wiebet etma? jurüd.

Soch hift faB jo Pon uneigennühigen ©efchenlen bie SHcbe fein, non ©ejehenfen,

bie man bittenb gibt unb gebeten annimmt, non ©ejchenlrn, bei welchen ba« ©eben

ein Siebürfni«, bo« 'JInnehmen eine aSohlthot ift. G« joU hier iwn ©efchenlen bie fRebe

fein, bei roelchen bo« ?lnnehmen Semnih unb bo« ?lblehnen .^toffart bebeulet !
—

So« Shema ift hbUifcb htifel. Ohne Semuth unb ohne .^loffart foU e« gerabe heran«"

gejogt merben, wo« ba« iPefebcnllmerben für ben Siormalmenfchen unter gewöhnlichen

Uraftünben für ein Vergnügen ift.

3a wohl, e« ift ein Slergnügen , mit ©efchenlen überhäuft ju merben!

3uerft belömmt ber !öote ba« Srinlgelb, bann lie«t man ba« rührenbe ober roihige
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^fgleitjc^reilieu, bann i]'! man iiberrai^lt »on bem iminber|(licinfn ^IJräffnl, bann legt

man e« 0118, non einem ®relt anfS anberc nnb roeig nicht, wohin bainit. Slochbem

e§ etliche Sage hin> nnb horgcithfl’^n worben ift, wirb’8 in bie Dtnmpelfammec getragen,

wo jehon niel alter Stram burtheinanber liegt, ^a erinnert man fich, bajs ber

Sanfbriej noch nicht gejchricben ift, bann jccbricht man T'ch ben flopf, welche«

©egengefchent }u wählen fein wirb , wie man e« rerpaefen nnb fehiefen foU.

?llle8 ba« foftet IDiühe, 'Ärger nnb Selb, hoch man ift hocherfreut ! Dian ift jehr

hocherfreut! — G« gibt SJeute, bie orm gefchenft werben. 'iÖnS man

bclommt, fann man nicht ober nur in feltenen hätten protlijeh ober moralifch brauchen,

wo« man bafür gibt, bnS foftet fchwere« Stargelb, nnb ber anbere, ber bie (Segengabe

empfängt, fann'« auch nicht brauchen. So foppen pf f'ch tine SBeile mit Slrtigfeiten

nnb wenn ihre Seelen 3öhn< hälleii, fo würben biejelbeu manchmal ein bif?chen

johnefnirjehen.

Diit jebem neuen ^Jahrgang be« „.^eimgnrten" pflege ich nor meinen Sefern

nieber3ufnien unb bei hochnufgehobenen ^änben ju flehen, baf« fie mir im Saufe

be« 3ühre« nicht« fchenfen niochlen. ®enn fie ober ba« ffllott fiel« abonnieren, jo ift mir

ba« eine iyreube unb eine («hre unb bie Seele wirb jauchjtn, anftatt bie 3ähne }u

fnirfchen. Tenn um allen Grnfte« e« 51t jagen: (Sejehenfe ftnb eine Dloge! Unb pf

machen ben DIenfehen ftumpf unb itubonfbar. 3ch habe im Saufe ber 3ahre fo niel

Dücher jum (Sefchenf befommen, bnf« ich bicchfcheu geworben bin. 3ch müj«te in

'Itapier erftiefeu, wenn e« nicht manchmol mit jorniger Pfewalt nu« ber SBohnung

geworfen enürbe. SBenn’« auch nicht ganj genau fo ift, wie ein alter Jpinfbrucfei

(vreunb mir cinmol jagte: „3ebem bin ich banfbat, ber mir fein 'Duch jehenft!“ .^lie

nnb bo Win mon ja freilich ein gute« 9'uch haben, eine ober bie anbere intereffonle

3eilung ift auch angenehm. 3n biefem ffalle aber fommc ich fchon jelber unb crjuche borum

unb leifte bafür meinen (fiegenbienft. — derlei habe ich fchon oft weithin gerufen,

gleichfom wie ein Wonn ruft ouf bem Gilanb, ben bie IBJellcn wegjufpülcn brohen.

91ber mein Dothfehrei will nicht flecfen, täglich unb täglich fommen H«, bie 'i'afete mit

©üihern, ©ilbern, Dianuferipten, Dlufifalien, ©lumen u. f. w., täglich unb täglich bie ftreuj-

banbfenbungen mit ©rofehüren, Sieferunglwerfen, i^aehblättcrn, Sereinöblättcrn, humani-

tären ©lottern, mebicinifchen ©lättrrn, politifcheu 3f'lungen u. f. w. Dionche« ©iich unb

©lait ift mir ja gewij« wertooU, idt mochte e« nicht miffen, ober bie Waffe! 5er

©npierwuft erftieft bie Sefeluft. Ginmal wor eine 3cit, ba ich all berlei bicrchblätterte,

theilweije fogor burchla«. Ä'a« gefchahV 3f'tt''"”a’ 'ch geworben.

Sie eble Weiming her Spenber, ben moralifchen SBert jeber mit Siebe gereichten

Spenbe, ich will fie heule mit Slbficht ignorieren. (Sanj grob will ich bie Soft unb

Grmübung anjeigen, bie bejonber« }u beftimmten Jogeic unb 3ahre«jeiteu ba« ©efehenft-

werben mrctrfachl. ^amerling hat einmal gejagt
:
„Üöenn unfereiner etwa« oblehnen will,

fo foQ er t« in einer mäglichjt groben frorm thun, fonft glauben bie Seute, e« fei

•flofetterie nnb man erreicht ba« ©egentheil oon bem, wa« man erreichen will."

^öffentlich t'ii ich grob genug, um nicht mifäoerftanben jn werben.

3ch habe für ben Sleft meine« Seben« ba« eine ©eftreben, meinen Jlrei« enge

unb traulich }u jiehen, mein bejeheibene« Gigemhum nicht mehr ju änbern, meine

©ebürfniffe ju nerminbern, meine Unabhängigfeit vor ben Seuten ju ftärfeii, mich

JU concentrieren ouf mich felbfl, ouf wenige Wenfehen, auf wenige ©ücher unb ©lätter

tenb ouf bie liebe länbliche 'Jinticr. Sie reftlichen Sriimmer be« menjchlichen ©lüefe«,

nur ouf jolcher 3nfel wirb ber Grfohrene fie juchen unb finben fönnen.

Sancin Dachficht, ihr guten 3eiigenoffen ! Sonn ich euch fchon liternrifch ein

bii«chen wo« fein unb bieten, fo bin ich jo ohnehin befchenft genug mit einer

himmlifchen ©nabe. Guere treue Sheilnahme an meinem Sichten unb Srachten ift
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mir ^ftrlie^et So^n. Uiib bol'fl ibt fcbon ein giileä littf« 'iiSort für mid) auf bcm

.^frjfu, fo merbo i(6 f? auf finrm tinfacftm sBlallo 'Capirr banfbar rmpfanflrn unb

(firrit, abrr fcbriilrt midi nitbt arm, frficntet initb nirfjt matt, fdjenfff midi nidt jii

2obc. 'ü'fim id) mirtlid) etroaJ bctiöl^ige unb roönfdjc unb ibr bollcl midi bffftn

locrt, bann borf id ja mobl fdbcr miflopfcu unb fagtii : ffltbft mir, id miO

bmind miebfrgfben ! R.

^ 0 1 1 r n 10 t n h e l.

3i»(i ^ilbtr.

Win ßodeiiboupt jfiflt pd im crftcn ®ilb

^14 Dnüftf ^ugtiibfraft, in fcintn .'lügen

SirrfUnbel aud ein 'ituge boffenümilb

Ie4 SafeinS bribc Öuft mit dien Siegen'

laS jweite 'Silb ftelll einen ®reiS mir bar

'8m fiebenStonb, mit gromburdfurdten
Sl'ongeii;

@el<leidt, gelidtel ifl ba4 Sodenbaar,

3m ?luge nur liegt — OSIutoetlnngen.

Xie offene SBabrbeil fpridt au4 beiben llar

Unb läfst oud [einen 3meifel b>er entbrennen,

2af4 id baS eine bin, ba4 nnb'rc nmr

?)lui4 id in meinem loppclbitb erlennen!

3of. 91 nb. ^lufd “[

tibcnbftimmung.

3Senn traulid tönt ber 9lbenbglodenllang.

<>ernieberaufbesSuftbaud5fnnften Sdmingen,
%it Wenfden mabnt, bofb eineb Xageb (bang

Oinftrebt in Sttclobien 311 serllingen,

Unb licblid bann ber 2änim’rung milbrr

Sdein.

^armonifd lb4t. toa4 aud gebangt mir haben,

Xaf4 nun ba4 Vers, entlaftet non ber 9Sein,

91n frifder Hoffnung luieber pd milt laben.

Io brnl’ id oft suriid an jene 3eil,

9114 nod mein ^ers im beUften grUblingS-

prangen,

loä loftin »or mir lag fo lidl, fo »tit,

Unb ül'onnen mir au8 jeber ®Iunie Hangen

;

9114 3u(unfl nod «in blUlenrcid ®efilb,

Ülor meinem 91uge lag, beni frtubelrunitn

lie 6rbe fdien; ein forbenptädlig«8 SBilb,

lie ÜBirtlidlcit in4 Wdrdenreid oerfunltii.

95Me mndt (frinn'rung ba bo4 ^tts mir fdmer;

9Jlan fnfst fein (bllid erft, roenn e4 fdon
»orllber,

9Id. jene 3<it. mit lang, wie long ip’4 b<i-

leim tiefe Sdatlen fonlen fdon bntiibet;

SOie luHl man pd benmfst in btn 9^etrug,

Unb Iüf4t porbei bic 3ugeiibbilber fdmeben.

SlSobti man oft pd. felbflerrotbenb, frug,

Cb nidt nod einmal man c4 Ibnnt erleben ?

95orbei, »otbei; eS ip bit5 Stenfdenfein

(?in Siatbfel, nienmnb fann btn ,'fioieipolt

fdlidten:

'dler fonbert mobl bo4 wabrt®IUd nom Sdein,

Söenn 011 bet Seit eä ift, batob 3U ridten?

3u fpät erft mitb un4 llar, bo4 : 9lit suriiil 1

Wenn man bie 3ugenb ftUrmifd Ubetjprungcn;

Unb bie Hrtennlnig, bafS nur fit ba4 ®lii(l,

f)at man 311 fpill btm fitbtn obgttungen.

3 0 f ef b’ongt.
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$ Sulerl.

?I AintcTbilM in fönioan!^ro(b.

tRo rfitt a llcin« SingtrI iS f (rtili, b Ilan 3ultrl,

Xofür Iiigfliuiili iinb jecffoüft rata a SluIItrl.

®tr (unnf iftr btnn ffinb ftin, nibi^t raiffn, bfi ffraljl!

^S liab unb foini fdtnicididn, grab jractt |<^an an ftagl;

SSJonn f lo(§t, fo joagt f en( (dinffratifef 3>>t)nbln,

4ot 'Äugln raia ifalll, unb flrifi^i bo tpanbln:

3nioa 3obr iS ( erft olb unb a bi'Sl raoS brflba,

®i(ftfibl aba iS f ji^a grob üb« unb übo.

ÜBoUtS raiffn, ratnn f gfförl, fo fogl f: ,®Jtina Slnabon'

;

Unb, raoS [ ifft no roünii^t, bo moant (: ,?In Ilan Sruaban.”
Unb fragtS: ,®fr bifi brnn?* — fie tl)ual fib nit iim —
Olibt jar 'änlraott: ,Xa 'Jlbnl iffr Tirn.'

SBoaä noff ollaffonb — pt toiSt ent nit pgn —
Sogt oana: ,SBo Ijofl beim bu beine ffojitijnl*

So )oogt f af ipr itöpfl jitff auft, b Ilan WauS,
,Unb ffinf — fegt j felba baju — „treibt inn f anS.“

Unb juft raiar a CIbe liinmt f aupa bauiit.

WüajSIS loepn »a ^terjn, obS rablllS oba nit.

Xrum fan f in bie Sulerl a olle ualiabt,

Unb b 'Jlpnl bot bttnili o Cngft, bo|5 f eon flirbt;

Wa iogt jo: .Xb itina, bö raern nit gor olb,

Xö raoS ols io Hane jebo gjebeiot fan jo bolb.*

?l UHol oba rearS bo 'Ilbnl i<bier j bumm motu.

Xo 3ulerl ibr Qliibribtbcit. bö raa bolb jraenf Irunt morn.

Xd 'flbnl — mttaists raiffn — a riegeliomS Sl'ci,

lö bol a jraoa ületerln ober a btei,

Sic fiibrt ibr oogns SBirtfibafli unb bult pb ibr ituob.

11 Scbraeinl bot f a unb a ^eanoiob bojuo;

Aon 'IKenlcb bot an Si^obn. iollt oBraeil raoS o

RfltS C>er]pinletl, bs Hone, für b Jultrl o fo;

SBolb rooiblS af n Xoda unb bolb of o 2üo<bl,

Otcbt 3 Wenfibl in b Sibul, crft Iriogt San IBüaibl.

3 timm obn graeitoft jeba o oa ba (fffebicbt.

SS lebi bö 31'obrat unb gor nip babitbt:

11 'Wol — 5 iS in Summer in oetbing. i moon —
SS b Hbnl babom mit ba Sulerl aOoan,

^rult
f KUbrfafSl cina unb riebt ibr oUs gfomm,

Sn IBuba, in gelbn, gan tUbrn in (ffotlS liom;

Kübrt longfom, bafiir oba ffripi, baiS S icblumpat,

IBiS bafS bolt ba IBuba in ätübrfafSl pumpat.
3l*ia f prii iS b Hpnl. moebt f S Xbürl giri auf

Unb rennt — raeil f a Söoffa iagt brauebl — in an Souf

(bfebrainb aupi. unb S QafSI bleibt offener ftepn.

Xie Sulerl, bö fpiell in an SBinIcl jo iebön.

Xo Sulerl rairb grob ibr Spiel o meng g bumm,
Sie jeufgt a 3Nol toif unb jeboul pb runb um,
Cb f fünft nir ®taoaS gan ipieln noeba bätt;

Xo poebt f — bafS S MübrfafSl mäuferlpob ftebt.

„Ui jegerl! 3raoS raar
f
benn ba Hbnl ibr Xirn!"

— So feboiist S ibr in S fiöpp — „Xo muiis f jo glei tnbn!'

Unb qiebofti, raia f iS, fo Irorelt f om Sebomel
Unb brabt a Ulol um unb noeba glei nomol;

Dlit öfto — S iS öfttt a gor nit banölbn. —
Xie Sbnl timmt eina, S gibt nir mepr gan rettn.

Itull Siili iS olls unb bie Sulerl a felbo,

Unb runb um unb um piett a l^uba, a gelbo,

3<bcil af ba (leb unb gibeil af ba Dtaua;

Xie Itbnl ftebt bo, raia troifa »an Sepaua

!
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3ojt lonn fie Oftti £(^rocfa ttjl b 3ulctl büffnno.

Unb fitQauf fongt { on, gon3 babaimli jaii fitnna.

tcr flb»! t^atb gliiftn jaii grcina nit f4l((bt

;

«it bfrf tibn itit, bi> fotn
f ihr ftft jrtibl!

Unb gnaiin Ubaltgt, b°t i möUn (Ufa ban äjUbt'n;

Xit 3ul(rl bleibt loicba ber ?(biil i(|t Jini.

S)la t ti n tf m ann.

tUon ber beulf^en lloDrUrn>Sibliglt|rh aus fflniidii in bem gciftcrfiaflcn Stotijelbflliuten

äOerrriit) (Ctinjig, ft. Ö. Siebet) liegen jmei beb SügenglödleinS unb bem tonen lycriebgang,

neitere IBänbiben in böcbft onfpredienber ber fdilieftlieb bo<b. aber ab|Dnbetlit||

ftottung oot: ,3t®ei SooeUen" »on Juliu« juftanbe lomint. Pine eigenartige Seriönlieb:

»Oll ber 'troun unb ,Iic Singbariu* »on teit fbrii^t ou8 bem gonjen nieblieben Sänb^

'flbom SllUler>fflu t tenbr u nn. eben, etwa5 wie ein 3»fl “»'• Unbeirrt|ein unb

IniS Julius »on bet Iraun ein IHomon- Selbftgenügen, ba? midi unmiUIÜrlieb an bie

tiler mar, trotjbem er alä Dr. Sebinbler im SBorte mobnt, bie mir Julius »on ber Iraun
91'iener libetolen 'l'arteilogcr feiner jeit eine »or oielen Jobren ins Stominbuib iebricb.

MoUe geipielt bot, roeis icb, feit ieb an ieincm Ter tregliibc Sprmb, »on bem ieb niibt meis,

®robe gel'tonben, jii öligen bei Sol.iburg. £o ob er irgentmo gebrudt ifl, lautet:

einiam traulieb, mitten in ber groben Salut
unb boeb »erfteift unter biebteni Saumfebatten, fUui)iii fiieii <ib mtiiirn fliun

:

bettet fieb nur ein S»et jur Siube, ber, wie ®ontn onb rt aiibtti btnim,

eben »iele Soeten. weltfllteblige SInwnnblimgen
~ a'"“"

bat, Unb als Somnntifer jeigt JnliuS non SiuIlcrsSullenbrunn, ber ^irector beS

» ber Iroun fieb oueb in bem »orliegenben Soimunb=IbfaletS in Si'ien, bebanbelt in

Snnbeben, (»r (ebroeitt jurilei in eine 3<it, feiler ^Sfogpariif einen eebt öflerreicbifeben

bo boS Sibroert beS SeborfrieblerS fid) im Sorrouif: ben Sotionalildtenbober in poetijrber

€(branl »erlongenb rtibrte, roenn eS bie Siilie Bonn, bie Siebe eines benijebsäflerrtidiiieben

bevienigen wittert, ber jpoler einmal Sebulb CtfitierS 311 einer SloUblut Stogborin, bie in

auf |i(b loben unb bingeriebtet werben gllibcnber Soterlanbsliebc ben cibmur grtban

foll. ftier, beim £pät-Somanlifer, in ber bot, nur einem CanbSmonne ansugebören.

.Wefcbicble »om «(batitidjltr Sofenfelb unb Jer gefebiditliibe Confliet beS tfentraliSmuS

feinem i<otbtif, ift es ein unfcbulbig ftinblein, mit bem Ungorn ftoffntbs fpiegelt fieb i»

»ot bem bas SebwetI in 3*ewegnng gernlb, 3Wei Wenfdienbeijen wieber, ober leiber gibt

gerabefo wie beim ?.<oU=SomonliIer Brentano, eS Ijirr leinen SuSgleieb, boS Spiel enbet

in beffen teisenber, nod) beule mertoollen fflooelle tragiid), unb bie Cuote, roelebe ber beulfibe

.Ifaipar unb 'biinerl“. ter Sfotwurf ift podenb (fentialift 3oblen iniifS, ift fein Ceben. lafs
genug bet Sortrog SrnunS Innpp unb fibliebt, Ungorn in ffleflall ber ftelbin Julfci fidj

9lo(b fputbnfler mutbet bie 3weitc fBooelle beS beeilt, benfelben 'fJreiS 8u saljlen, ift einer jener

^lönbebenS an, eine Heine Weifterorbeit: „?er 3llge, burib welibe eS bem Siebter gelingt,

©ebirgSpfarrer“, Unb troti beS Oleiilerbnficn baS Seben 311 einer feböneren äßirlliebfeit 3u

nnb Unerllärbaren, bnS barin fteefl, fUbll mon oerllättn. ?lber genug bet polilifeben ^aroOele.

fiib trogifdi ergriffen wegen ber argen Sdinlb bie einem angcfubtS bet lebtnSDoUen unb an^

beS 'flriefters , bet pfliebtoergeffen einem febanlirben Sebilberung WülIct=®ullenbtunnS

Steibenben baS 'ilbenbmabl Weigert, weil er eigeniliob gar niebt m ben Sinn lommen
aus ber frdblieben ©efelligteit, bie il)m enblieb follte. Wan flebt 3 U febr mitten in ben ffr=

einmal für ein por Slunben hie winlerliibe eignijfen, um niebt »on bem beflimmlen, Dor>

(finfamleit oeriüf;l, fieb nid)l entfebliefeen tonn, liegenben Ifinselfall gefeifclt 3u Werben. Sunle
binauSsupilgern in bie 'Jinebt, in ben Bloifeii" UMlber gieben on unferem Suge oorbei, boS

Wirbel, ins febroffe, »erfebneite ftoebgebitge. feböne frueblbare [flneblnnb mit feinet eigeiti

t^S ftedt viel in bem win3igen DloucUebcn, ortigen beigbliiligen unb wiebet febwermiitbigen

unter onbcrem ein fnft Sbolefpeare iebcS ÜfeoSllerung in wilbem 'Jlufrubr, baS gefabr>
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upn« unb bo(^ rfijenbt (SorniionSlfbfn btr

.tlaifctlid)(n‘, bab nilbc KäubduntDejen,

brfnntnbe Törfer, gtl)timt SIctjammhingen,

iDiltbdibcS ^anbgdncngr, graucmioUcS StDlIS?

gtriibl. SlUeä, rooä »orgtlit, bot bie eigen-

nilige SfSrbung eineb unS ntnb uielfiuli frembeii

SnnbeS, bo8 bet SerfaRer genau ju lennen

idieint, unb bab lonimt jebem Sloife jugule.

lenn in unietet 3eil, ba (o jieinli^ alle

Stoffe, fojufngen oon ihrer oDgemeingiltigen

Seite aus, Icingfl abgehnnbelt, ja oielfaeb ab>

gebtofihen finb, toirb bie 'üfirlung oft nur

bnbureb ersielt, bafS man fie im Tone einet

beftimmten, febnrf bejeidineten Umgebung
febilbert, unb ihnen babur^ neues Sieht unb

neue 5arbe oerleiht. K. E.

Ifürft Biimarili unb rrint^ril. (fine Sio-

gtaphie für buf beutiehe ?<oIt oon I)r. ^anS
ii* 1 u m. SeihSt^änbe. (fUiUmhen. (f.ft. 'Sed fehe

tlterlagSbuchhnnblung. IhS.’i.)

Ter 3>erfaffer biefe-5 SBerteS ift ber Sohn
Stöbert ibliimS, ber im 3ahre 1848 in Sßien

hingeriehtet morben ift. TaS feehsbönbige ®uch
ift fein eigentliehe» ÖSefehiehlämetl, boflit ift

eS JU roaim petjönlieh geholten, eä ift oiel-

mehr eine ^eflfehtift gelegentlieh bcS achtjigfteu

(SrburtStogeS SiSmatefS, roelehe nur bie gtoB-

artigen Siorjiige unb (frnmgenfehaften be»

feltenen SliaimeS in ben ^otbetgrunb flellt,

roie eS fieh für eine ifeftfehrift gehört, 'übet

felbft in biefet tüeleuehtung fieht man Hat,

bajS tBifmnref (bet utjprilngliehe 'Jiame beä

alten SittergefehleehtS mar Bifehoiomatef) nie

ein ifeinb unfereä Cfletteieh gcioejen ift. (ft

loat nur ein 3einb jener öfteittiehifehcn hJolitil,

loelehe io lange bie beutiehe (finheit oerhinbert

unb baS tölohl bet Tcutfehen uielfoeh jum
Itortheile ftembet itöller geopfert h“l. SB'«

motm fprieht SiSmaref niährenb ber 3eit bet

(fonflicle mit Öfterreieh oon unjerem llaifet

jjtanj 3ofef unb feinen ineiiichlichcn unb
Türftlnhen llorjügeni Ten beutjehen Öfter-

teiiher intettjfiert in bem SBevIe mohl oot-

loiegenb baS Jahr 1866, unb bn lann er

fehen, mit loeleh genialem, »eili^auenbem

Sllirt, mit loeleh einheitlichem 'Beftreben ben

(.fteigniffen biefeS 3ohte5 oorgearbeilel niorben

roat unb roie e5 nachher tBiSmarefs leibenfchaft-

liehe« äBitlen geroefen ift, bie fchroere SBunbe

möglichft ju heilen unb Cfletreich Jii llor-

theile.i JU oerhelfen, bie eS früher nie gehabt.

SBenn uns nun jehon bet SIbichnitt 1866 in

biejem Buche für'BiSmarcf flimmt. um roie-

oiel mehr erft bie cchilbctiingen feiner übrigen

(ftfolgc, not allem be« beulich-franjöjiichen

«riege-5. einb bie (fteigniffe im gtoBen auch

jebem Teutichen belaiint, jo wirb iiii« Bi5>

mnrcf in feinen lleinen inbioibuellen 3Ugen
beionbet« nahegerüctt. fluch fein jjomilien-

leben tritt fchön in unferen (hefichtSIrtiS. SBit

feljen gelegeiillich einen hetjensroatmen, gütigen

fDlenfhen, einen fßhilojophen unb fjuinoriflen.

einen Tiehter roenn nion raitt, bet bei itiiien

Sieben burch anfchaulichfle Beifpiele bie (Deifler

JU fejfeln, bie ^erjen ju paefen toeife Unb
mir fehen einen ffreunb ber Blatur unb lönb-

liehet Befchoulichleit, ben mancher an BiSmoref

nicht gefuöhl haben mag. SBenn ich an bem
ÜBerfc etna« au§fel|en noQte, fo nitre eS ein

geioiffer Siongel an ipiaftil. Pin folchet Stoff

gäbe bem IhefchichtäichttU’to flnlafS ju fünft-

letifchen Seiftungen. ToS (Jmiptgeroicht ift

jelbftnetftönblich auf ben Tiplomoten SiSniotef

gelegt, feine Diolen unb Sieben finb foft ooü-

ftäiibig mitgetheilt. Ta« SBetf fchiieht bei

Biämarcf« ochtjigftem (DebuttSlag. Tiefet

Velb führte ein grofeeä Siingen auch mit fich

felbft. BiSmarcf roar in feiner 3ugenb ein

Siberalet, et gefteht eS felbft ein, unb nur bie

Rrfohrungen haben iljn oon feinem 3ugenb-

ibeale abgebracht. Trotj ber 9Bonbluiigen

feine« Stanbpunfte«, er trieb eine Bolitif oon

(fall JU (Joll, blieb fein Shnralter eiiibeitlich.

Tie Treue ju feinem pteuBÜchen llönige unb

bie einige beulfche Slotion, bie et unter ffühtung

biefe« JlDiiig-j fteUen rocUte. boä loaten bie

oberften Seitfteriie feine« SBitfenS. Tie 3^einbe

biefet Sbeole hat et nicbetgtlttltn.— Befonbet«

Hat in bem SBerfe ift bie Ttagil feine?

Sturje« nngebeutet. Pinet ber i&auptgrünbe

besfelben roar bie Botloge be« Socioliften-

gefetje«. ßoijer SBilhelni II. roar entfchlofien.

bie billigen unb gerechten ijotberungcn bet

Arbeiter ju geiocihren. BiSniatef root ber

Slleinung, bnf?, roenn man ben SIrbeiletn

etroa« jugeftelie, fit in ihren ffotberiingen

unerfättlich mürben. Tahet roar er für bie

Betroeigermig ber polilijchcii Siechte für ben

oierten ctaiib. Tiefe £chulb gieng au? bem

gnnjen fiteng gefchloffeneii (fharafter BiSmotef?

hetoor unb fie hat ihn geflütjl. Tiemiglaub>

liehe Schorfe, in bie fich ber Ponflict jroifcheu

ftaifer unb Sonjler jiigefpiltt, fomiiit in bem

SBerfe trefflich juin Aulbrucf, Tie uiibebingt

grenjenlofe Bnrteiiiahme be« Sletfaffet« für

Bismatef macht ba« Buch al3 (hcfchichtöroetl

oielleicht iinbrouchbar. P« ift eine gtoBe cjiage.

roie man übet BiSinnrcf efion in jioeihunberl

fahren iirtheilen loitb! — SHir erfcheint Bi«-

matef faft unerreicht al« Slootvinonn, aber

oon meinem Stnnbpunite nii? höher ftelle ich

ihn als burch unb burch beulfchenPharollet, al«

SJIenfchen. ecine Treue jum Sllomirchen, feine

SBahrhafligfeit im flusbruefe. feine Beharrlich-

feit im SBirfen, feint llnctiehrocfenhtit im

Sniiipfe, feine SJIilbe gegen bie S'cjitgltn, feint

Schlichlheit im Sebeii, fein Sinn für bo«

Batriattholifehe, für bie Idnbliche Slatur, für

oaterläiibifche Sitte — bitfen Tugtnben mögen

bie Teutfehen iiachflrebeii in bieftn Tugtnben

liegt ihre Bolitif, unb fit roetbtn bie fchroer-

errungene beutfehe (5inheit erhalten unb be--

feftigen, fit rotrben beutfehe SJIenfchengröBe ju

(«hrtn bringen Oor aller SBelt. I!.



396

Pir prrlrnrdinur. (fine äienainanct:

SoBtUe üon (f m il If 1 1 1. (Seiiijig. (»eorfl

Vcinri(4 Wtljtr. Iis96.)

'^nnfr^olb lurjer Seil finb Bon biffcni

lieblet Bift Sänbe^m tritiiieneii, looBon jclxä

Btn Serfofitt Bon tinet Böllifl neutn Stil'

jfigl. Xif neutitf, .Tic i'crltnirtinur“, ift

bütunier sitlltirfit bas nifrlmiitbigfle, unb
jtoar jftifS, in rodetem bieftS florlt Inltnl

nm ooKfnbdttfii jum fluSbrude tommi. 2öic

an^rimdnb ift bidee eu(|ig unb loDtbig ba^itii

icbreitfnbf (fbroniflenflil, in btm eine lBunbtr=

bare (8ei(t)i(ble erjäblt niirb Bon bet loftbnren

t'erleniebnur, bie ifteem icraeiligen ®efit;er nur

UnglUrf unb Serberben bringt! Ui'er aber

i(^lieftli(^ bie 3(^ulb trägt an bein Un()cile,

baS bringt bie beutfanie Weiebidjte onS loges»

Ud)t ju beS SeferS 9!uti unb ^ronmien. Xenn
nii^t ein einfältige?, abfii^tSlDieS 9Riir<6en ift

cS, obfibon aller 9tci) ber tUidrebenBorfie in

biefci (frjäblung oon bem ucnciianifdirn

Waufmonn unb feinem Öaufe enthalten ift.

XaS öiftorifehc beS ^intergrunbeS loinmt fo

mciftcrlidi jum ^uSbrud, bafs man barauf

roetlen inödjte, ber liditer habe naih llrfunben

gearbeitet (rtraaS unraahrfdieinlidi gibt fid)

ber fehönen Sl'ilroe (Srnjiofn nufleimenbe

Neigung )uin Wiiibbeutel unb 3pit{buben

tUieffer (?reole, aber eben, eS ifl ja bie t*frlen>

fdinur, bie fie bethört .... Xod| ich läme ba

ins 'f.'laHbern. (fin 'fjoet, ber lelbft fo iiidn

iinb beutld) ?u erjühlcn ineih, bramht leinen

Xolmetid). R.

Pit iPrllvrrbtirrrtt unb anberc (hefchiihten

oon Jl. Sö. Süibniann. fSl'ien. Siierariidie

(hefellidjaft. 1896.)

Sur 3ti(. als in 'Paris bie grohe

hicnolution lonthcte, einigten ndi brei Crforber

ilubenten bahin. nach ^Imeritn ouSjutoanbern,

um in ben SÖilbniffen beS SuSguehnnno-
ftromeS eine neue, beifete ('Sefellfehoft jii

gtilnben. Sie (amen ober nur bis tPriftol.

'JtfnS ihnen unterroegS bohin unb bort in

Prifto! Boffierte, baS hat ein ouSgejeiehnder

(frjählet in jierlidjer 'Profa bargethan. tIPer

Berfligt h'ute noih Uber biefen (rumor, jo

meltfonnig unb tBorml ?lber heimtUdiieh babei!

Witten iin Paihen ift'S ouf einmal gnnj iiit’

BcriehenS jum £d|luihjen. bod) luie halb

heitert eS fid) miebet auf. ein golbener (hlanj

geht burd) olle Werjen. Unb biefe i'iebe nnb
ifrrube on ben Weniehen, bie ba im fteuiib<

liehen £pielc ber Phontafie geroedt neirb, ift

nnferes (fraehtenS baS richtige 'Piittd jur

SPdtBetbefferung, mie fie bie brei Stubenten

auf freilich ganj anberem SPege erjielrn roolllen.

— Xtm .’iPdtnerbefjerer" folgen ,Xit (rafeu

Bon Xurfflingen*, in mdchem gleich ]niei

(tabinetSftUdehen in ein? oerquidt fob; Xie
Wefehiihte oon ben §afen unb bie (Mcftolt beS

peetifltjchen PanbpfarrerS, ber fie erjählt. 'Hm

meiften aber gelüftet'? bene , (reimgatten" nach

bem (Hefchiditchen: ,Öett ßrattelmeper im
ihierfchuhottein." Peiber ift bie SPiebergabc

be?felben nuS einem geroiffen (hrunbe nid)t

thunliih. Unifo unabtueiSIichrr für unferr

Piteraturfreunbe, jich ba? SPetl fofort ait<

lufchaffen. Xet literorifehen (hefetlfchaft gratU!

Heren mit ju biefem Panbe. M.

jCulMoig Solbhaniif fTtfetn unb Srbidilt.

tUiit einem ©eleilroorte Bon fftanj ®olb=
bann unb einem PehenSbilbr oon (f m i 1

Soffö. (Sriinn. ipetauSgegeben Born Joutna;

lifteiu unb SchriftftelletDettine für Wähttn
unb Schienen. 1890).

Xa? pietdlooUe ©deitroort uon beS

Xichlet? iRefien (Jroni iMolbhann führt unS

ftimmungSooH ein in boS Puch. tntlcheS biefer

9ltffe, ber (frbe btS liletarifditn Siachloffe?

uon Pubroig OSolbhann, her ÜPelt borbietd.

OSolbhannS Xrnmen, bie oon Xramoturgen

JU locnig gemürbigt toerben, finb fd|on löngft

gebrudt, biefe? 'Puch btingl anbereS. Xen
erften Xheil hübet bie Piographie (flolb=

bann? oon (fmil Soffc'. (fin beroegteS, reiche?

peben mit manch intereffanlen tfinjelnheiten,

bie auch f'iicu ber Piteratur ferne fteheci;

ben Pefer oniptechen müffen. Xer jroeite

Xheil beS Pneht?. für melches mir ben

(retauSgebern ju Xante oerpflichtet fino.

enthält fflolbhoun? ftebichte. SPir lernen einen

bebeutenben Ppriter lennen, oon bem inohl bie

meiften unter unS taum eine ?lhnnng hatten,

jolonge nnb fangesfroh er auch unter un?

roeilte. Pinn höre nur baS reijenbe ®ebichlchen :

'JPabn bet Piebe;

Upr. tüU ^u (ebdn bifl,

Xod} il)'» buKriAt uur 6(teia.

aO(ii iÄ fo b(i| MA Uebr.
Unb Virbr blinb feQ f<m.

Xu ntnnfl mlA eilten XiAler.
^t^e'l (einen iioeiten pibl.

Xu mapfi rl fetter aioubcn.
XoA bif) auA tu oeeliebt.

eo lof» uul beite lieben

Unb frob unb btinb

:

^A fei ber ßtb^tc XiAier.
Xu feif) bob iAönfte i(iub,

1(.

triteriih unb iltletgRomm. Steirüche

'PoltSlieber, gefammelt unb eingerichtet für

(flabier oon PictorHod. PiSher brei ftefte

rrfchienen bei ßarl Xenbler unb bei (ran?

SPagner in ÖStaj.

3m Seieben bcS (reimS mir ooii meinei;

Rinbetn auf btm Claoitte Pollslitbtt ocr=

ipieltn JU laffen, ba? ift einer ber höchften

Ihenüfft. bie ich lenne. Xer ttunftmuriler

roitb mich hierin für feht nnjpruchSlo?

holten. 'ttnjpruchSloS ! ’Jiicht fo ganj unb gar.

3ch bin in ben PollSlitbern, menn auch nicht
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i« tiod) iDäl)l<rij4 . t'angc nidjt jrbcg

ifl mir rriijt. Kommt t4 bet Taii?mujit nnlje

ob« gor btm Cbajjciiljautr — fort bnmil, baS

mac^t mi(^ neroSä. 3(t (I ßciflnftclt, flcjierl.

tomblicterl — fort bomit. l*oii bitjrn rrbr

tef) ni(5t. tag SJodslitb fei roie btt SSeiii: alt

utib rriii. 3 e ölt« rin StoKblirb ift, btfto

befi« ift tä, bmn bit fi^let^tcn umttögtn nirfit.

oa^rttunbertr jii iibtrbaumt. (infaibcr baS

l’ieb ift, befto lei(%t« bltibt rS im Cljre

Ijängtii unb Hingt botl nad) in laugen lilnftigen

Seiten unb bringt nae^ 3nf)ten, raenn man’?
raieber tjört, oergangeneg Ceben jutUd. 'Jiie^lg

iit ein ftäricter ^)ott ber ?IItftänbig(eit beg

Itollggcniiitficg, beg tonferootioen (fmtifinbeng,

alg bog SBoIfglieb, cg oerbinbet bie fflcfrfjlee^ter

bet Stergangenticit, Wegenroart unb 3utunft
gleiibfam mit einet unftcrbliilfcn, emig flingem

bell Seele. Sielleii^t ift ba» ein tieferliegenber

®runb, raarum mit fofeit am Hollgliebe

llöngeii : in ilim grillen itiifere {lorfn^ten aiig

löiigft uergangenen Seiten ju iing berübet. —
SoI<be fflebanleii fominen mir, raenn id) bie

Sfieber t)i)re, bie Sictor Sod in feiner oerbienft-

Iid)cn Sammliiiig .ticiberieb unb 'fictcrgflomm“

ung ncuetbingg ilbcrmitlclt bat. fDian merlt

in bem Irrte unb ben 'Koten feinet Somm>
lung bie gtoRc Öeniiffcnbaftigfcit unb Pietät,

mit meldicr folibc Siböge jii bebanbcln finb.

änterefjant ift bie Sjonebe juiii britten ^efte,

boib ergebe i<b mitb hier nidjt »eitet barUber,

benn biefe-Seilen haben nur ben Sn>ed, auf bag

(trfibcineii b« Sammlung oufnictlfam 311

maibeii. lie meiften 5Nenfcben mögen fieb'g nur

enbliib gefleben, bie gelUiiftelle, gcmaibte, mit

olletlei Sieflerioutn belegte 'JKufif, mir fie beute

Ibeater unb ('oncertfoal bebcufibt. gebt ihnen

boib niibt fo nabe, alg bag einfaibe cblc Solfgs

lieb, bag immer traut unb nie banal rairft.

habe oft bemetit, bofg fluiiftmiirif gerabe

bort am fiibetften 3ünbet, mo fie ang Soltglieb

anflingt, »0 fie nielobiög im Sinne beg

'liollgliebcg »itb. Ifüoblan, greifet nur suriid

3um Urauell. U.

iVilbranbls fauflbrarbeitiing. %lil bem
bon Wbolf SDilbranbl für brei Sbeateri

abenbe bearbeiteten ©oetbe'fiben .^auft“, meiebet

im Sterlage ber ,1'iterarifiben ©efctlfebaft"

in SBien etfebitnen ift, »itb nicht nur ben

IBUhneiu unb Iheaterfreunben ein lienft

gelriftct, fotibcrn auch bem geiammten Sefc-

liubliciim, bog oor ben ®cheimniifen ber

gcnoltigen 3^id|tung oft »ic uor einem IBuch

mit ficben Siegeln flanb, bag %<erftönbnig

beg .Sauft“ in tlberrajchenb einfaeber SBeifc

uermittelt. V.

{lorblrairiht fentr. hfooellen Don
^IbalbertSHcinhorbt. (IBttlin. ffomorbio.

leuti^c 9JtrIagg.«nftalt 1896.)

lie jugenbliibe TOutter unb bie heran-

blühenbe Xoihtcr lieben benfelben Blann —

geraifg eilt ftarfer (lonflict, ber aud) energifd)

gelögt mirb, in feinet unb ooriiebmcr Sin !

ffiidit gon 3 fo »ertooll ifl bic rweitc 'Jlouclle beg

Sudteg, iiud) eine Sibilberung beg notbbcutfdirn

aOejeng, bic olleg iBeseidjuenbe ungemein fein

uiib feborf »icbergibt. V.

))ottiribe SelienntiiilTc. IBoii Submig
Sahne, (ftlagenfurt. Sftb. u. ftleiiimcDer.)

Cffcnbart ein fibönbeitgtruiilenci , bcutfeh-

tapiereg Sängcrgemütl), peeigt in meifterhaflcn

Sirophcii bie tJlalur beg fiböncn ftätntncr-

laiibeg. M.

JBöhtnens bruiribe l'orlir iinö llunfl.

Slliiftriertcg Sabtbud) in fflionatahefieii über

alle ®ebiete beg Sebönen. ©cgrünbet. hetaug-

gfgcbcii unb geleitet 0011 (fbnarbSebot
Maftncr. Sttnfler Sabrgaiig. ('49icn, VIII/1.

Selbftuerlag beg aterfofjerg.) Xiefe Seilfihrift

ift ein Icbenbig« 'llugbrud beg rciebcii geiftigen

Cebeng bet Xeutfeben im 59öhmctlonbt. M.

Jroniitiei Itolrnber. Site ben Samilien-

Ireig ift ber uoit I>r. Job. 'Kep. i-ogl oot

einunbfünfrig jabten begrünbete, gegcn»ärtig

Don bem befteiig betannteii öflerteitbifeben

liebtet Slugiift Silberflein rebigiette ?)oIlg-

Äalenber längft ein gern gefthencr Waft

geworben, »eleb« buteb eine fReihe feffelnber

(frreiblungeii, fo»ie buteb eine rcieb illufttiette

Übetfiibt ber Sabregtttigniffe ftetg neueg

Sntereffe erroedt. Pbenfo ift für bag Öaug,

ober aiieb für bag Wefebeift, raie für bic 'Ümter

unb ftansleien ber Söiener tliigtunftg-Snlenbcr

ein iinentbebrlieber Stotbgeber. Slteitere ftalenber

für ben ^aug- unb thefebnftggtbtoueb finb ber

Stebtebnfreiiser Sebrciblolenbcr, ber tögliebe

(finf^teib-Salcnber unb bet ftcfeböftg-fliolis-

lalenbet. 3u ®eiebenleit eignen fieb biehoebelegant

aiiggeftatteten loiebenlnlenber ,(f legante ®elt “

,

Stephanie- unb (fbelroeiB-fiolenbcr, 0011 benen

jebet in ocijebiebcnen, ebenjo originellen, alg

gejebmadDoIlen (finbönben 3U haben ift.

SrommegaSortcmonnaie-ftnlenberinricrliibfteui

Slininturfotmot Don ben einfaibfleit big 3 U

ben feinften Cinbönben, gefibmüdt mit

afbolograpbien ber bKitgliebcr beg Kaifer-

baufeg unb anbetet brrDortagenbet Ifletiöii-

liebleiten, Scbaufpieler :c., auch religiöfrn

$orfteIIungen unb Öentebilbebeit. IBIod-

Kalenber, welebe in uerfebiebeiien aiuggabcn,

alg Sogeg-, SBoiben-, flUeben-, Sbromo '.Blodg

IC., jeboib burtbwegg in Dornebmn lüugftottung

etfebeinen, unb ift namentlieb bet Jßoeben-

9!oti 3blod alg aiotmetf-fialenbetfürßomptoitg

unb Ronsleien Don anetfannt proltifebem

äBert. V.

9tr JHufihfiibrgr. @enicinDcrftönblicbc

ßrtfiuterungen bttbötragenbet ÜDerle aug btm
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©fliiett btr 3iiflrunifntül- mtb SPotalmufif.

Wit ]nblr(i4tn %olenbnf|i<(I(>i' 9<tbigi(rl

Don 'S. SRorin. ((?ranlfurt a. ®l. Ö- Stibbolb.)

ifl bitS fine Seit)tnfoI(|C non <ötjtfn,

bfrfn jfbe^ fine (^rläiilcning ju cintm bf=

bfuttnbfii ÜJiufitroetfc btingl
;

eS loaben

junädift bfbnnbfll : 1. Sbrnphnnitn, Suiten,

fbmpbonittbc tTidilunaen, CuDerturcn ic,

2. u"b njfltlidie Sljormufit: Cro=

torien. (fantateu, iBiej^en ec. 3. ßlabiet',

tüioliii' unb Pelloconcerte mit Cr(befler=

begleitung. 4. itammermuril. 3n Ieiii)lDer=

ftanbliiber Stbreibnet ifl bfl6 'JfliüeneiDfrte

über jebf4 einjelnc Sl'erf iiberii(bHi<4 Ju-

fammenaeflent. V.

7ür bir Sunenb (n tloihe». (Sieii. V I

tMlarflatetbenftr. 56. tfircis fomnit ^ufenbung

1 fl. 20 Ir.)

^cr .^fimgarlfii* bat fi(b roieberbolt

lobenb über biefe in TOonatSbfftfn erjebeinenbe

unb Don IpanS irraungruber geleilelc

3ugenbl(brift geauberl. baS int 3anner
Dcrfanble, nod) 3nbalt unb HuSftaltung tabeli

lofe tflrobebeh, in tneldieni bie unaufbringlicb

patrioliidje ffrjäblung ,9!cUi“ non Sergmann
unb öl. öerbfS oorjUglieber ^luffag .SPenn
ber (fbriftbaum nbgeräumt ift“ beiouberS an-

mutben, oerfpriebt ba5 'Jefte für ben fünften

iobrgnng. J.

tBüebercinlauf.

fiebeimürditB. »on ni i 1 0 r 1 1. 3n>cite

'Jtuflage. (Ceipjig. ?I. (9. SiebeSIino. 1896.)

jAuenfSn unb |Iicoltlte. ßine allFran)b‘

fifibe PloDclle. frei übertragen Don (fbmunb
Don SalltDÜrf. (fieipjig. ?1. ®. £iebe?finb.

1896.)

jirUabanna. ütoman Don ffrip £em-
nicrmaper. l^crlin. ffreunb <fe icdel. 1896.)

Vit eribblung bei IVetbibrrm. tHou

(?rnft 9f auf 4 er. (XreSbtn. P. ^ierfon.

1896.)

dina lUacall. Itampf unb t^nbe eines

ftiinflterS. 5ßon SB a 1 1 Ij e r S i e g f r i e b

(Sllüiuben. (fart Siuppretbt. 1896.)

XUerlti ftule. tBilber auS bein ftbme--

bifeben llollälfbrn uon St 1 f r eb do n Öebem
ftfern B. beutfeb bearbeitetDonSlta rga re t be
üangfelb. (rrfter ^anb. (Veipjig. ft. Vaeffel.

189.5.)

Per fünlte prapbtl. SfibcbDlogiieber Sioman
Don ft annä Don 05 um pptnb erg. (SJerlin.

Slerein für fieieS Sebrifltbum.)

9ii purpuriitr Sintlernia. 9iomaninpro<

Difation au# bem breibigflen 3abtbunbert oon

SJtitbael 05e org (?

0

n rab. (Berlin. SJerein

für freies Sebrifttbum.)

3m Sferlag Don St. tpiiblers SBiid. & Sotjii

in SBien finb erfebienen;

Dana. (Sine ßrjäblung für meint jungen

ffrtunbt Don 3 o b. SB a <b.

Setut Preunbfibart. Orjüblnug für bie

3ugenb unb für baSStoll. Slon3ofe f S teigl.

ttafen uub Parnen. Orjdblungm uon

¥. S(b I eg tl.

Piir^ rigene Prafl. BebenSbilb eine-*

öflerrei(bii<ben SäilbbauerS. Itr Sugenb erjablt

Don 3. Wer Iler.

9u ber Padillubt. (fine Orjbblung für

bie reifete 3ugenb unb baS Stoll. Son get-
binanb fjranl.

Pabtrla drlebnilft. Orjäblung Don ftt'

lene Stbdl.
8r|fiblungeu. Sion fttlene Stüeil
driä'blungeii. ®on jVttb. Sleibbarbl.
Sriäblnngrn. %on Slug. SBeipner.
tSriöblungen. Sion S. £rf)legcl.

Pit blanbt Palbrin. (!in SBürebenfpid

nach 'Snberfen in Drei l^beilen Doii Stiebarb

Siofj. (Seipjig. t|)bilipp Sftdam jun.)

Pilltr. dab unb Rtuftl. Tronin in Slerfen

Don 3- 2. SBinbbolj. (SSetlin. S. ffifibev.

1896.)

Originalt. Sion Sl. SBaltenberger.
(Slugsburg. BamperlS Sllpiner Sltrlag.)

Ptiltgt Pltufibtn. SlooeUen oon Slbolf
Sbgtlin. (Ccipjig. ft. ftoeffel. 1895.)

Sleiibeilen beS SltrlageS (i. SMeefDit in

IrtSben;

Iiumortthtn unb {lODtOtn. Sion Butt
DOII 3t lau.

Pit gult Saibttr. Sioman non SBar
11 r 1 1; t r.

Pabneo. XromalifcbtS (fltbicbt in Ditr

SIuf)Ugen Don ff. ffontana. Stutjib Don

IBertba Don Suttner.

Pafta oon Prontbeim. Oine nmnbtrfame

05ef(bi<btf Don SlaulSBatia Satroma.

Pierrot bosner. Oine Comeiiia <lcl

l’arte 3 ur ffuflnaibf oon Sliibatb Speibt.

Snbian Pummtr. Sine fterjenSgefibiibte

Don SB i I b e 1 m SB o 1 1 e r S.

Rin Priiblingamjirditn doii (S. Salburg.
Ptrnitblr Rrämut (bebiibt oon 3oftf

Slollet. (SBien. .SBöbnitiiS bciitfibe SJoefie

unb ftuiift". 1895.)

fitbtr aui brr kltinfltn Ibütlt (TteSben.

Sltrlag unb Irudetei (Hlöb. 1896.)

JUfolirbtr DOII (ibeiftiaii Sibniitt.
3nicite Dttinebtle Slufloge. (3abetn i.

(s.

Sl. irueb?.)

funlirn unb PropFeii. StiiSgeiDöblte Xiib=

tungeii Don Sliibatb ftraftel. (Seipjig.

Slugiift Sibiiljt. 1896.)

Portnblätitr. Bieber unb Sprüibc bcS

SlolISfängtrs unb 3mproDijalotS Slffiiü
SIgba ftantnbe. 'rein Slculütlifibtn nad);

gebiiblct doii Setnbatbiiie Sibulje-Smibl.
(Btipjig. Sibmibt & (Düntber.)
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Cr>(lbäd)lrin. (fiand. 'j^rumuninmi.)

Srbiditr. $on Ctto Cppt rm a n n.

fSPftlin. ^Diitorbia, S<ftla(iäa»ftalt.

1^96.)

li^mrttrriingr. (StPiibtc uoii 'jUbr(i<)t

9)JfnSfl5jiiI)n>®artl)oIbo uii!) P o r 1

Diui ^lucrätonH). (l5ötttiif|fn.

9<rl(in§bii4t|<intilun|i. lt*9<i.)

3n rriifttii unb bfilrrrn StuHbdi.

bidllfDon 5r an j5 1

1

il)f rrn » 0 II £(%rtnd.
(Irtäbfn. 6. '^icrion. 1896.)

JbijUtn. San ^oI b t 'JJio nt. 9!adi btm
Slämiidifn Don ?tlbfrt 'Diöftr. (Ccipjig.

?!iblio0rapbiid)fa inftilut.)

SpälfrBdilr. ©tbiibtf »tijtbifbfufr lürt

Don Jlbolf iJicblf r. (iitipjifl. &. i?. Wfocr.

1896.)

fid|t mib fitbr. Scbii^lc Don C> a n S

ßStobbcrger. (Copäig. 16. TOfpct 1896.)

Xiia mtintm frbrn, ncbft loicn (Scbanfcn

mit tiittm Ö)tI(Ubriff( Don ^Inton Cfjorn unb

ntiifn ©fbicbttn Don (f. g. Raftiur. (SBien.

eelbflDtrlog btS Sfrinflcrä. 1896.)

inäbd)Ciilitbrr für fniri Singftimmrn mit

Blcgltilung bC9 %lianofort(. Öcrau^gcgcbcn

Don ’Dlorip Slogd. (Ctipjig. ffifbrübtr

$ug & Po.)

P’ Jllprnluft! Sang unb Alang auS b(n

®trgfn Don P)g. Sang, ({^rantfurt a. W.
P. Sügtl.)

Btrgkräul’ln. Atbiibtlt unb Siablt oom
Stoanfrjepp. (ät. jobann i. t'. ®. <1.

9?ibu5.)

tanirrUng. Sein Ceben unb (eine Ul'erle.

3Rit SenUljung ungebrudten OKatcrialä. ®on
r>r. (Dliibael 'Utaria ütobenledmei.
ßrftcr !Banb: Öametling« 3ugcnb. Wit Iitet>

bilb unb itacfimilc. (Üamburg. l<eiIagSan(talt

unb Ttuderei 1896.)

Pnter |)tftafo)|i. trüber au$ bem Seben

beb großen PrjieberS Don ffrieb ri d) 'P o 1 a d.

TOit Silbern. (Soenncdcn. Sonn.)

Pie Veit, nie üe in. nid|t niie bu He

träumft. Pin Süiftlein für .^bcaliften*. Sott

CrtiDin tRcimut itclß. (Pkoßenbain.

Öermiann Starte.)

Pier Vonotr otr parii. Sflagerungb<

tagebud) eines ÄriegSireiraiUigen im @orbc=

füfilicrregiment. iton Ctto Siebemann.
Slit einer Karte. (9Büncbtu. P. ^). Scd. 1896.)

Ile aligemeine roeibliiiie Pienllpllidil. Pin

Sor(d)lag unb Seitrag jur Söiung ber Sraucn*

frage Don P. ^I. flaboriuS. (Pfjen. 0). X.
Soebeter. 189.5.)

Sin Beitrag )nr Srldjiitile brr leilgcnör-

Rfiben Pnnftptlrgc. Son ft. 29. £ ief en bad).

."(toeiter Snnb. (SPien. SelbftDerlog beS 51er--

(nffeiS. 1895.)

SlantirociaUsmui unb in<

mirmeit fit HbertinAimmen unb morin fit fiit|

nnterritieiben. 5<on Senj. 9t. luder. 3ii8

Xculidie flbertrogeu non ®totg Sdiumm.
iSerlin. S. 3n<< 189ö )

ftiihon ber beutfit)en Piditer unb pro-

foiflen beS ncnnjclinten Jtof)rbunbertS. Sc>

arbeitet oon tiranj Sr (Immer. 5*ietlc,

DöUig neu bearbeitete unb ftart uerineljrtc

'fluSgabe. (Seipjig. 5.'^>liPP 9leelam.)

Baltd)ismu* bet guten Conei unb ber

feinen Sitte DonPonftanje oon jjtonlrn.

Sünfte 'lluflage. (Seipjig. Star (leffeS Scrlog )

PeriBuusport im Breunbeihrtirt. 59itn|(t)e

unb 59ibmungcn ber i$rcunb|<bati. Stamm-
bu(B- unb Sllbum-Serje, fflebidtte für Segrü-

iuing, Ubidjieb unb ffienefung, SegleilDerfe ju

®ei(^cnlcn, SiieBlnrten-Scrje, SegrüfeungS-

tiitb (OUidmunfdi-Ieltgramme, Serie für eine

Setcrjlolterie. ®ebid)te für baS t^rembenbud).

3n= unb Sufrtriften, ®rabfdiriften unb 'Itaii-

rufe jc. Unter Stitioirlung ieroorragenber

üdtler unb Sdjriftftetler berauSgegeben uou

Ponftanje oon Srnnfen. (Stuttgart.

ScDg & Stuner)

PoturmilfrnritjariliitieTlauMrtnrihnttA mit

'Änicitung jur felbftänbigen erften tiilfeleiftung

in allen ®eiunbbeitSflörungcn in alpbabetifibcr

Crbnung Son Jr. |?r. 6 a bert or n, Cber-

ftabSarjt a. I. (lüjfelborf. Suguft Saget.)

Bonbbuil) brr praklifilitn 3inimtrgiirt-

nerti. Son 'JJtai; ÖeSbörff er. in üd)t Sie-

ferungen. (Serliii. Sobert Cppcnbcim.)

Jlnltilung |um Btbraud) ber Stfebe Uber

bas PerrinsDerfammlungsreibl. 5lon Dr. i.
ingtoer. (iBicn. igna) Sranb. 1896.)

366 Bilbrr aus t^ntrreiilg-Pngarn mit

gcfdiidttliibcn unb geograpbüiben Sotijcn.

Sauterburg« illuprierter Slodlalenbcr für

Üfterreitb-Ungarn. 1896. (ÖannoDcr-Uöien.

i. P. König & Pbbarbt.)

Snternationale fiteraturberiibte. Crgan
beS beutjdien SebriflftellerDerbanbeä. 'Seite

fVolge bet Xcutidjen 5'reffe. (Seipjtg. P. ff.

Slüüct.)

Köttiiijer Vurenalmonnib für 1896.

OttüiiSgegebeit Donfflöltingcr Stubenten. (fflöt-

tingen. lietriib'iibe Serlagöbanbluitg. 1896.)

fbebels Bbeiitlänbifd)er Buusfrrunb für

baS iabr 1896. (fturlStube. i. Sang )

BrnirditrfanbtskalrnbtrfUr 1896.(ftatlS-

tiibe. i. Sang.)

{Babrtrs Balenbetboiibbuil) für bab iabr
1896. Siebenter iabtgang. Subgobe für

fcfterreiib-Ungatn. (Srünn. 9t. 'Dt. 9tobrer.)
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f. $., 3i0nu: Onbni f(f|on roirbcriioll

temrrlt, laiS roir Den .^ciiiinortcn“ nl« Iciii

.gamilifnblall" btjciefinfn löimfit. (f-3 i(l fin

^ollSblall, titm nii^tS 3)tcni(^li((|(S frcmti

frin bat!.

*. S., !6>rr<i|brrg : Äritif man fdiarf

ioin, inuls ficf) aber inimtt fttenfle mif boä

5L'er[ bejieVn unb batf nie berjönlid) raetben.

— SSelttinb mit (itifeem tBefleljren ift jeber edtte

tUlenje^; c3 foinmt barauf an. n>a3 er begetirl

unb in roeldier Hirt non (VSenuf4 er unet!

fättlie^ ift! !Ku|3 man fid) beim flltiib ba3

€d)limmfte beulen !

• ©elcoentlid) einer Stejprei^unfl bc3

©reinj’Wen ,Jirippen!t>iel-3' errodlmt bif

5?etlinet „Xdfllidit 9tunb|d)an“ and) unlern

oete!)tlen ^trtn Dr. fieopolb eibufltt, itilrlt«

biid)of nen €edau, unb mai^t baju bie $e>

mcrliino: ,®d)ufler onn Eeefnu, ba? ift

ber tiiftoriii^t ütel be5 Wrajet tBüc^ofS.” —
!Ha nu. eS flel)t nii^tS Uber einen (lefi^eitcn

berliner:

* 8., 8*b«nn; ©roBentbeill mit Jtfjnen

einoerftanben. Sbet neben Sie oifit, baib mir

in biefeni fianipf bab 9te<t)t, inbiuibueU }u

fein, niibt einbUSen! $o8 !Re(t)t ber freien

WeinungSäuBerung roirb bereits beftritten.

3. ,
{Dien : Über tBoIfSinunbarten

fe^teiben bie Ceipjiger .©renjboten“ in einem

9IuffoB: .Ipeiraot unb '^olfstpum*

:

Sie ajiebtigleil ber tPoIlSfprac^e unb beS

XialectS ^at bie 3Biffen!d)aft f)eule ertannt,

unb in einem neuen !Burf)e Uber bie beutfdje

Spradic mirb, menn i(^ mieb reibt erinnere,

fogat barauf gebrungen, bafs man bie 'Jfn^

fibouung. bie '4folUfptaibe fei bas UrfptUng-

liibc, 3Qefentlid)e unb eigentliib Waggebenbe,

roieber ins %ol{ trage. Xamit mag man
immerbin sorfiebtig fein, folange baS 3>el

unfereS ißoIfSfibulunterttibtS, eine (eibliibt #e'

berrfdiiing ber Sibriftfpraibc burrf) jebermann,

no<b niibl crreiibt ift. Uber bie ©ebilbeten

fönnen fiib fene ^iifibauunB )u eigen matben

unb bie Siebe jum beimifibtn !£ialcct unb bem

frifib äfollStbUmliiben in ber Spraibe mehr
als bisbet in fiib cntmideln. f^rcitiib mufS
bei Sialeci ein riditigcr S'inlect fein, (ein

uerborbeneS Sibriftbcutfib. mic |o manibe jo-

genannten Siolecte. ’flm Cnbe gelongen nad)

alle Teut{d)cn gu einem .biatectifib“ gefärbten

Sibriftbeutfib. unb baS märe oielleiibt niibt

io jiblimin. menn biefeS nur ben ganjen Kciib’

tbuin per Xialefte unb ihre )!lnfd)auungsrrnjt mit

ilbetnebmen ronllte. Xie literarifibe 4ier=

menbuiig beS TialeetS erfibcint mir b'ult >m

gan.ien abgeiibloifenC'), obgleiib ibn bet 91o=

InraliSmuS roieber ba oetrocnbel, mo eine leiibte

biatcelijibe Särung genügte. uUr bie Ibtifebc

Xiditung unb baS (bebiet beS ^umorS roar

ber ©ebtoud) bcS XiatcctS in nieten ffätten

fo lange getabegu unnermeibliib. alS nod) ein

ungebroebeneS bfimifibeS ®ol!Stbum beftanb.

unb bie itlauS ©rotl) unb äteuter. bie 4tngen-

griiber unb Kojegger traten meinet 'Jlnnibt

naib gerobe ba mit tltotbrocnbiglcit beruor. als

eS leife ju brbdeln anfieiig. Solange es nodi

ein Üeimalgefttbl in Xeulfiblanb gibt, merben

bie 'ißerle, bie mit tSotbmeHbigltit im Tinleel

gefibricben finb, andj fiiber bauern.

Sirlin, „aöglid)l Munbfibau“ : Unfet

beutiibeS ßmpfinben grftattet uns tbntfäibliib.

IBerlbolb 41utrbad) unb bie meiften feiner

Sd)riflen bmbgubalten, bajs aber 4tuerbad)S

, JPalbfrieb " in StojeggerS Siiib , 9)leine 3 erien

"

nngepriefen metbe, ift cinfad) roieber einimit

niibt roabr. Soffen sie fiib boib bon 3b<«'i

ßorrefponbenten niibt immer foppen!

• 3'ir Rräftigung beS beutfiben ©pui!

narmniS in (filli foll boit ein beutf^eS

Stubentenbeiiii gegrünbet roerben; für einen

Wittelpunit beS im fteirifiben Unterlanbe

fibmer bebrängten XeutfibtbumS foO in 9illi

ein bcutfibeS 4!eteinSbauS erbaut roerben. 3»
bieiem 3mede bitten an fflnfjebnbunbert

fWänner XeutfiblanbS unb XeutfibdfiertiibS

in einem üluftufe um pntriotifibe ©oben.

Xiefelben rodren gu riibten an Dr. Staimunb
^jedermann, ©rag, ^errengaffe 9tr. 15. %uib

bie lleinfte Spenbe ift miniommen. Unfere

SollSgenoffen, bie, bon einer niibt beutfiben

itölleriibaft umgeben, ihre beutfdie Sultur

erbatten roolten, linnen mir niebt oeilaffen.

* Unoerlongt eingefanbte fOianufciipte

roerben niibt angenommen.

ftu ft(tacu«n e(fa»tiDotiU<b IT« H*fflt*** — .VcQfdm* in üca|.

Digilized by Google



ScF fcDedllneiDcr.

(Fine (Frinntrung auS ber SBoUi^timat Don ]^rfcr BofeddCt.

(JraiitntQge im 'Jlboeiit, iio(^ in bunfiev 3Kor9enflimbe giengen fte

5y^ in bic Äir(tie jum ßngelamt, ber Joni, ber Seppel, ber i^efll, ber

C>anfel, bie 3nla, &it oltc ftnnbel nnb ber üfeberljc^neiber. ler Jebert»

jc^neiber genannt, meil er immer roie onf (Gebern gieng nnb büpfte, weil

er feberleidbt in ben fiüften febroebte nnb eigentli(b nie jnr 6rbe fiel, oueb

menn er im SKangeln nnb 3iingen bingeftblenbert ronrbe. (Sleitb einem

loögdöäten fjeberlein fcbioamm er in aflen oier 2öinben bobin nnb böngen

blieb er nur nm Saben feiner äöerfftatt nnb moinbrnol an ben ^oar=

flehten eine# rnnbroongigen Dirnbl#. 3Ufo biefer tjeberifcbneiber roor

oneb babei.

311# fie nnf bem eifigen Steg über bic freien giengen, tbat bie

alte jtnnbel einen fcbrecflicbcn Sebrei nnb plctfcb, lag fie on^ febon im

'iSaffer. Sofort mollten bie Snrfcben bdbenmütbig in ben ®a(b fpringen,

nm ba# arme 'Bciblcin jn retten, ober ber $oni fagte, ba# 'Boffer fei

än falt, man tönne fi(b iciebt eine febmere flranfbeit bolen. 1er Seppel
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mtintc, ber f(i J» tief, nian finfc (jewifäli^ unter. ®cr 5cftl

ertldrte, wenn weiter ^in baä 6i§ ni^t wäre, ouö weltfern ber nnteröalb

(lineingerotfiene (föriftenmenfef) ni(!^t öertorfönne, fo würbe er c8 febr gerne

wogen, bie ßrtrinfenbe ju retten, llnb ber ^Joniel glaubte, e8 fei obnefiin

fi^on äu fpät. $er Seberlfd^ncibcr fogte; „9Jo, wort, 'älltc, bic^ will i^ bnlb

^oben !
" lief bo§ Ufer entlang bis jnr Stelle, wo baS SSeiblein wie eine

bunlle ftugcl bo^inrann, bort ftürjtc er inS SBafjer unb halb öattc

er feine Sente im 2rocfenen. Seleiu^tet würbe ber C>ergang oom nnter-

gefienben fDlonb. S)cr ioni unb ber Seppel unb ber 5eftl unb ber Jpanfcl

trugen bie alte fiunbcl in bie warme Stube beS älliitlerS unb fpielteu

fi(f| befc^eiben als bie fRetter ouS. fRur bie ^nla wollte wabrliaben, bafS

eS ber Sd^neiber gewefen fei!

„^a, ber Seberlfc^neiber
!

" lacbten fic, „für bcu ift’8 frcilit^ feine

Äunft, ins 28affer ju Hüpfen, ber fonn ni^t untergeben, ben tragt ber

2Binb atlenial wieber in bie ^)öbe." ®iewcilen fdbweppertc ber pubelnaffc

S(bneiber mit ben 3äf>"e», bi® ibn bie fDUiDerin inS ©bebett legte. 5ür

ibn war’S ober feinS, unb fo fcblummerte er ein.

3^rei SSoeben fpäter war beim Stoderwirt ein 3eft. 'Huf ber

Äanjel war cS befonnt gematbt worben: „'Jim llnf(bulbigen'Äinbertag

foHe bie ©emeinbe ®ott unb einem il!en|cbcu ju (^br’ aiub einmal eine

weltliche ßuftbarfeit abboltcn. ^ie ßeute möchten jujammeufommen am

fRo^mittagc beim Stoderwirt, bort würbe gefungen, gegeigt unb geblafeu

werben unb ber iPejirtsoorfteber oon ®orau würbe ficb einfiitbeu, um

bem brooen Suftu® 'Jllloub bie oon einem SSobltbnter gefliftete IWettungS'

mebaille au bie iUruft ju heften. „Xcm SuftuS Jlllanb'? ®er ift beim

ber?* fragten bie ßeute einanber. „Seffcles, boS ift jo ber Seberlfchneiber

!

Ter bie alte flunbel aus bem i^acb gefifebt bnt. So, ber friegt einen

Stern auf bie iffruft? ®ie ber Uaifer Sofef einen b«t gehabt, wenn ei-

ben üfontel auSeinaubergcfchlngcn bot? 'Jin, waS fic mit fo einem

Schnciber für öiefchichten ma^en ! ipiitt’ unfereinS baS biffel SBeibSbilb

bernuSge.^ogen, ba tb«t’ gewifS fein VUinb mehr einen Seiler ma^en,

beSwegen!" Jlber ein anberer gab boS 'Bort auS: „Tabei wollen mir

bo^ fein, wenn ber Schneiber gefoppt wirb!" Unb fo ift am Uufchnlbigen'

.ttiubertag ein gro&er ^ufowiuenlmif gewefen beim Stoderwirt am 'Jllpfteig.

Jlitch oon unferem Öaufe war alles bort, felbft Sater unb IRutter,

bie fonft nie inS 'BirtbauS giengen, beim ber 'Suter batte fein ®elb unb

bie 'JJciittcr feinen Tiirft, unb bei folcheii ^»flänben ift’S babeim fiirj»

weiliger, als im BUrtSbniiS. 'Jlbcr bicSmal, fo meinte mein Sater, bieSmal

müffe bie Tiipferfeit eftimiert werben. 'Beim innii fcboii ben Solbüten ein

Pbreiifeft gibt, bie oom ßeutiimbringeu beimgefomiiien, fo luirb lunii einem

ßcbeiiSrctter auch waS iHe^tfcbüffeiieS nntbun bürfeii. Taju fügte eS fich, bafs

ber Schneiber SiiftiiS für bie nnchfte 'Bodbc bei uiiS auf bie Ster geloben
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iDor, ba joßtc er nidit iagcit bürfen, ber 28albbaucr, bem er bo§ Ocioaiib

ma(^e, bätte fi^b bei feinem ßbtentag nidbt Wirfen loffen. 3Bir batto* an

bemfelben Soge ®cfu(b erroortet. Ser Sager^Sebmoger Bom ipufiermalb

batte ifJoft f^iefen taffen, er moöe um bie Söeibnaibtöfeiertage ju unä

fommen, um einmot meiner SJhitter ibr fteineä Äinberraerf nnjuffbonen

nnb »ielteicbt Qiieb ba§ Sebneiberfeft mitjubegeben. 2)er 3ager--S(bmager

fam aber ni^t an bemfelbigen 3:oge. 3^ie Dhitter gieng erft gegen 'Jtbenb

jum (Etoderwirt, nadbbem fie bie ^au^tbiere nnb nn^ Äinber obgefüttert

batte nnb ?lnorbnnng getroffen, mie mir baä fffodbgcbet fpredben, bann

bo§ Siebt anätöfeben nnb bübfeb in« tPett geben fotiten. 3db war bomol«

fd)on fo groß, bofS mon jmei 'Biefelfinber an« mir hätte madben fönnen,

mürbe bober anfgeftellt jnm tBerroatter über meine brei jüngeren ©efebmifter.

Da« gob mir für ben 'Jlbenb nnermef«li^e fBortbeile. 3cb bnrfte nadb Öerjen«»

(uft auf bem Äopf fteben, roo« fonft oerboten mar, feitbem bamal« mit ben

5ü§en in ber Snft ein i?enfter in Ecberben gef^tagen morben mor.

bnrfte nnbebenflieb ber breijeibrigen ©ebwefter tfttonerl einen ©uforeii'

f^nurrbart unter ba« ffiofetein malen nnb ieb bnrfte bie Sebhi^ben anf=

effen, bie nn« brei Doge oorber ba« tfbi'iftfinb in aüc ^ofen» nnb

tRoetfürfe gefteeft batte, ronbrenb mir gcfeblafen in ber btiligtn 'JJoebt. 'Rber

ficbe, mein Sefer, ber (fbrgeij! f)iun fteßte ieb bie 3?ermatter«roürbe

böber al« bie perfönlieben ftieigungen nnb blieb burebau« anftünbig. ^eb

moebte meinen ©efebmiftern fogar ben Sßorfeblng, für biefen 'ilbenb aueb

bie febönen nnb guten Sebtneben 511 febonen, benn fobalb ber füfje Ihiiben

mit ben meiBcn 'Dianbein oerjebrt fei, bätten bie SSeibnaebten ein @nbe.

'JBir batten fommt nnb fonber« ober bie SBcibnaebten febr lieb, ba fang

bie Diutter ftrippenlieber, bo reineberte ber '^ater mit 'Beibroneb bie

Etuben nnb Stöße ein, ba erjöblte ber Änecbt Diarfu« bie feboncrli^ften

©eiftergefebi^ten, ba fproeb, mie e« bieß, fogar ba« liebe Sfieb im Stall

jumeilen unter fieb in menfeblicber 'Jiebe. 3" foleben Öerrlicbleiten nnb

©ebeimniffen gehörte etttfdiieben ber Sebfneben, ber foßte über 'Jienjabr

hinan« bi« 51t üeitigenbreifönig bouern. Unb bornm prebigte i<b jept

(vntfognng. IRcine ©efebmifter zeigten fi<b einoerftanben, aber nicht leichten

Öerjen«, nnb bie Heine '^Ronerl bnb febon an, ben lebjeltenen 'Jieiter mit

ben meißen 3"derftriemen objnlecfen, moroii« ich bie (fntmicfelnng eine«

intimen Serböltniffe« befürchten jn müffen glaubte. 'Diit naebgerobe oöter*

lidbem Gruft nahm ich ißr ben iReiter an« ber ^anb unb bie .ßneben

mürben alle in ihre Scbüffelcben nnb .Uörbeben gelegt nnb onf ben

Sfaften gefteßt.

^>erimcb forberte ich meine Untergebenen onf, bübfeb Bor bem Jifibc

niebcrjntnien nnb ihre 'Jlbenbgebetlein jn beten, ich tbat bcägleicben nnb

fam mir bobei nngebener großartig Bor. 53olb baronf lofeb ich Borfebrift«-

mäßig ba« Si^t an« nnb mir froeben in nufere Dettcben.

•26*
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jiJiciiic ökfc^iüifter waren bnlb bnf)cim beim öinimli)(^cn '-yoter nnb

feinem (fbriftfinbe, id) batte bic 'Jlngen no(b eine 'i'eile offen nnb betroibtete

bü>3 blaffe Scbneeli^t, baä 511 ben bfrfinf^imnierte. S^oebte

and) an ben tapferen «tbneiber, ber fein Wrenjiein ober eternlein ober

wa« weiß icb, febon on ber lörnft baben werbe, jnm 'Jlnbenten, bof^ er

nleitbfain einen 'Dienfeben wieber erfebaffen bflt. ber ftbon beä Jobeä

gewefen. 'Jlflerbings war biefe eeböpfnng ein alte^ rnnjeligeä fföeiblein,

wöbrenb ©ott lauter tleine bfvjiijc Winber erftbafft. 'Jlber für ben Seberl-

febneiber ift fdion bn« Diel

!

(fes fnarrte bie iianätbür. ülJlein Sibreden war nitbt febr grofi,

weil i(b boebte, bafes ißater nnb 'JÜlntter beveintrefen würben. ©S waren

aber niebt bie befannten fieberen Sebritte, wa^ febt langfam bnr^ boS

tBorgelafs fiffelte, ficb niambnml bninpf polternb an ben ^latb'Strnben nnb

ftrontfnbeln ftieß, nnb ti war niebt bie >panb beä SSater?, bie je{(l taftenb

bie iHinfe ber Stnbentbür fanb. l'angfnm gieng biefe auf, ober in ber

Tnntelbeit tonnte id) nid)t feben, wer ba bereinfam. (fä war ein

nnbeimlicber ^Aemanb, ber je^t neben bem llbrtaftcn wie Imiernb fteben

blieb, '^ann poebte er mit einem £tod auf ben S'oben nnb nun bub

eine febauerlid) frembc Stimme an jn fnurren
: ,3 ft beim ba feine

'JÜtenfibcnfeet’ bobeim? Cber ift bas alte 'BalbbauernbauS einmal anS»

geftorben ?" 2'anii lauerte er wieber. (»nblidb b«b er an, mit Stabl unb

Stein 5ener jn fcblagen nnb beim 3?liben ber Qrnnfen fab i(b «in orofecS

glntrotbes ©efiebt mit weit anSeinanbergejogenem 'JJhtnb nnb fletftbenben

3öb>iftt- ßiiif tfrfibeinnng, wie icb fit »itiit Sebtag nicht gefeben

batte. Sütan erfter ©ebanfe war: yjtenfcbenfreffer. 3^ic ^ammerfcblclge

meines ÖerjleinS büpften bis in bie Schläfe bi»a»f; ,?« fterben war icb

allenfalls entfcbloffen, beim icb btttte bainalS febon üon bem ©erüebte

gehört, bais olle 'JJtenfien fterben müfsten
;

ober aufgefreffen ju werben I

l)oS war mir äußerft peinlicb. '-^Uöblicb butte er Siebt gemalt nnb mm
ftanb baS llngetbüm in feiner gaiijen ÜSefenbeit bo. 6s wor beiläufig

fo groß wie ein l'tenfcb, butte ancb ffüße, bie in 'iöabenftrümpfen unb

itnnbiebuben ftaten, butte iiänbe, bereu eine ben Stod unb bereu anbere

ein t^ünbel trug. Ten .Ropf bebedte ein breitfrämpiger bub« Spi^but

mit luädjtigem iveberftoß.

„imfofa!" rief ber t^reinbe jebt, ulS er ficb in bie 'Jtiinbe brebte, „bu

liegen fie fa beriim bie Riiiblein, bie nnfcbnlbigen, bic lieben, bic bummeii!"

Tie nnicbnlbigen Rinber fnebt er! itlni (^nbe ift’S ber böfe Rönig

Öerobee. Unb eS war ja gerabe llnfcbnlbig-Rinbertug. Sn ber turjen

Seberbofe jnr Sinfen ftat richtig ein langes iMteffer.

„Vörft, junge i^rut, wo buft beim bu beine Itater nnb 'Dtntter?“

fragte ber Scbredlicbe nnb tani nabe un mein iPett bttuii. S<b wollte

'.^efebeib geben, brachte aber anS 'Jlngft teinen Ton btröor.
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„'Boä f(^Quft bcnii l'ü g’lc^rftft?" lugte er (at^cnb. „f^iirc^tcit ?

3:|(^opper[. 50eim Stocferroirt, iia frcilit^. 3^6 »'^g obti' niniiiier imt^*

gcl)en, mir finb bie fiäiifeln böflif^ fteif gcioorbcii oom '^tuftcriualb f)cr

!

Jlbcr junger loie ein 2Bolf, f)örft, SBiibetl?"

9hm ÖQtte ic^ feine 9lngft me^r. 6>3 ift ber 3oöt>^’2(6iBagev imb

fein onbcrer.

(Pr fetite fi(^ an ben 3:i)4, ^ünbcte mit icinev Snnte bn>J fterjen*

ftümptlein an nnb begann jai^te nni()erjn)päben.

„off bcnn gar nic^t« übrig geblieben Dom 9in(ptmabl fragte er

(aut, „^abt i^r beim n(le*3 anfgegeffcn, i^r SiebenfrnBe! llnb an ben

alten Sfettern gar nicpt gebacfit? Seit Jörngottäfrü^ feinen mannen fiöffel

im 99iagen. llnb feinen falten ant^ nii^t. Uöerb’t'S boc^ ein Stiicf !0rot

in ber l'nb’ böben!"

Söiibrenb er bie Siftblabe nnfinadjte, mn nacbjnfeben, f^lüpfte i(b

ind ÖöStein nnb in ber ^ofe ftaf ber 9,'fntb. i« bie

Slücbe, fiubte nacb 9Jiilcb, nncb Specf ober nnib einem 'Jieft uon Öeiben»

per}, ben mir }it 'Uiittag auf ben iifcb befommcn bitten. 9Jicbtd. Der

'JÜfann bemübte fi^ mit mir, gab mir gute 9öorte, nannte micb ein

fauberc‘3, gefcbcite^ SPübel — aber mir fanbcii trojjbem nicbtd als brei

(Pier im flaften, bie er fofort mit ben auficblug nnb anStranf

mie Silafjer. Die Jler}e in ber iianb belencbtete feine ^Ipit. „'Jlber maS

mirb beine 9Jintter fügen, menn fie morgen fiebt, bofS ber (Piermnrber

ift bogemefen?" So fragte er nnb fcbaute micb gnr nacbbenflicb an.

Se^te ober gleich bei
:

»'il^eißt bii nicht, fleineS Itetterlein, bat beine

'JJiutter noch nnbere (Pier ? Ober Öübner ? Öente uerfpeiie icb fie mitfommt

ben ijebern — meiner Seel!“

öS mürbe mir mieber nnbeimlicber. — Senn fie mir enblicb bfim«

fommen tböten Dom Stocfermirt. Der Scbneiber mirb fein JIrenjel ja

haben, maS tbun fie beim noib ? üuftbarfeit treiben, biemeilen babeim

ber fdbrecflicbe 3agcr=Scbmoger eingefollen ift nnb alles Der}ebrt, bie

(Pier, bie iiübner, bie Halber, bie Hinber.

„Öopferl!" fcbrie ber 9Jfeiifcb giiblingS onf. „Da gibt’S ja mnS!"

(Pr batte imfere l'ebfucben entbecft auf bem .Haften. „DaS ift gefcbeit",

fagte er nnb nahm ein Scbüffelcben auf ben Difcb herab. „Seib’S mobl

re^t brau, Hinber, bafS ihr für ben 3ager«Scbmager oncb maS übrig

gelafjen habt." — (Pin großes Ver} mit liebli^er 3>ci' — f<^ Whf
einen halben Dog lang mit 'Hnbacbt baran genafcbt — ber ®emalt»

tbütige ftecfte eS onf einmal in ben 'JJfimb. — „Das füfee 3ci<0 • .

murmelte er, „aber in ber 9fotb frifst ber — 3ager Üebfmben. " Dann
fam ein fcböneS acbtecfigeS Stücf mit 9Jhmbeln an bie 'Heibc, bann tarn

ber i^tionerl ,ibr iKofS nnb 'Heiter brau, nnb enblicb }roei lebfucbene

'iBicfelfinber mit meißgeftreiften gotfcben nnb fcbmar}en Jponigangen.
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3cbc3 Stücf marb ücrt^luiigeit mit einem einjigen >S(i[iicf, meine nnb

meiner obniingsloä l^lnmmernben ©eje^raifter tbenere 3Bei&na^t§öabe fo()

ie^ rettungslos jugrnnbe geben. ')I(S baS eine e^ü)jel(ben geleert toar,

nahm er baS jmeite oom Äaften. „S^iou bn, ba ift jo noch maS!" rief

er freubig nnb o& oueb ben 3»b«lt beS iiörbleinS ouf.

Unb olS olleS bobin umr, mif^te er ficb mit einem blonen £act=

tuebe ben 'DJnnb nnb bie (jfinger ab unb fagte: „So, ber erfte Önnger

mär’ jur 'Ji'otb geflitlt. wirb ein Siblutf gut tbun. 'Bo hobt beim

ibr enern SebnapS t Sag’, ttinb ffiotteS, bit bein 5ßater feinen Srant*

mein im öouS? 3ii(bt? 'Jiiebt einmal einen SdbnapS? 5ia börft bn, baS

ift eine faubere Birtfeboft! Xo mirb’S freilich alleroeil fleine litinber

geben, meil fie nicht grofj nnb ftart merben fönnen. Dbne Schnaps

!

3o, jag mir hoch, Smerg, mooon lebt ihr beim eigentlich'?"

Cffen geftanben, bns mnfste ich felbft nicht. 'Bir arbeiteten, mir nf;en,

mir fchliefen — nnb ftnrben nicht. Bir lebten fogar recht frifch unb mnnter,

mit 'JluSnabme 311 biefer Stnnbe, mo ber imerb&rte inniger beS

SebmagerS liniere (friftenj mit einemmale 311 oernichten brobte. 'Jiuebbem

lange oergeblich auf bie Veimfebr ber (.fitem gemartet morben mar nnb

auch bie Äerje fchon geenbet butte, fo bafs mir im Timteln fagen, fieng

ber :f>ager'Schmoger an, über bie Sittenlofigfeit biefeS fpaiifeS aiifjn«

begebren. „Tn fiebt nian’S! Bär’ ein Schnaps im imuS, fo brauchten

fie nicht ins BirfSbniiS }ii geben!" 'Jin^ber (<»•• bie “iyrnge ber Siegerftatt.

^'sch ichlng bie Strobfnmmer «or. Tn märe eS ihm jn falt. Ten .(fiibftall.

Ta märe eS ibm 311 bnnftig. Tie Cfenbant. Tn märe eS ibni 311 hart.

Ten Jperb. Tn fürchtete er bie Schmnbenfäfer. 'Bie glüctlich, nls 3ulelit

'itater nnb 'J.1iiitter boci) nach 'öoiife tarnen. Ter 'itater nannte ben

fremben 'Ücann Schmager, bie Hintter noniite ihn Sörnber nnb beibe

faiiben eS febr brnn, bafs er getommen fei, uns einmal bti>ii 3"i"<hcn-

3ni blauen '^iinbel batte er nichts 311111 (ffien mitgebraebt, mobl aber

etmnS 311111 .llochen, nämlich 'fienbols, mie eS bnnintS uon ben .(föihinnen

als «ermenbet mnrbe. ,(tienbol3 brachte er finnig ber Sihmefter

311111 'BeibmicbtSgefcbent. Cb fie eS noch nn bemfelben 'ilbeiib benüht, ob

ber ?ager noch etmoS 311 effen betommen bitte, ober melche l'iegerftatt

ihm eingeränmt morben mar, baS meig ich nicht mehr, beim mit meiner

Biirbe habe ich mich bie Sorgen 3iirncfgegcben.

Tos (fbeenfeft beS SchneiberS beim Stoefermirt mnr mifslnngen.

tifegonneii batte eS nnf bie erfrenlicbfte 'Bteife: «iele Seiite, prächtige

lyiechinnfit, ücr3iicterteS ©eträiite; ber iierr lltfarrer oon Jfatbrein mar

«orbmiben unb rauchte feine lange '

4,tfeife, roaS allemal ein v^eicben feiner

befonberen Tolerans mar. 'Beim ber '

4,'farrer bie lange '^tfeife fchmanchte.

bo biirfte getan3t merben, ba bnrften bie 2'nrfcbe Schnaberbiipfetn fingen,

ihre Tirnbeln unter ben '.?lchfeln onfaffen nnb hoch in bie ^nft btben.

Digilized by Google



407

5|3faner baftcltc on bcr S^Jfeifc um uiib t^at, al^ mcrte er ni^tä.

Giner bcr Sufliaflen mar bcr ocberlfdbucibcr, bcr flog ^leute t&QtiQ(()li^

mebr, a(ä er gieng ober fafe. Printen tbat er ui4t>3 o(§ ein ®la« 'Jlpfcl*

mofl. 2ßcin mar i^m un^cimlidb, ®cin mar bcr cinjige ©egner, bcr i^it

ciitfc^icbeu ju ®obcn brachte. 'Mbcr baä gelang ni(^t oft, ftarfc ®ctränfc

Öaf^tc er mic böüif(^e§ Seuer. (fl ‘mar il)m fo au^ bübf^ roarm.

iaujen bal mor feine Ißaffion nnb tanm beriibrte er babei mit ben

3e^enfpijjen ben 93obcn. $aju tonnte er jierlicb pfeifen, machte allerlei

itbgclcin nac^, fo bafi cl mar mie mitten im 'JJioi. 2:ie fc^lanfcn

ißnrf^cn oerglcidbbar mit blüljcnben Sär^ftommen, bic 'Tirnlein mit

3ioienftö(fen. — ?(ll ber 'Jlbenb bnntclte, tom bcr 2Bagen bei Sejirtl'

uorfteberl angefaljren, bal ma(!^tc ben Sd^nciber ftn^cii. 6r l)ottc geglaubt,

bal märe nicbtl all eine gcmöbnlic^e ianäunterbaltnng. 2;cnn mon

Öattc ibm gefagt
,

feine ^ecoriernng mnre ücrfe^oben morben auf ein

anberelmal. (fr batte nämlicb oerlauten taffen: ,,'iöenn fie mit i()m

03ef(bi(btcn madben mollten, bn müflten fie ibn mol)l erft mit ben ©enbarmen

inl aitirtlbonl bolen!“

Unb all nun bic Siebter angejünbet mären, bie Snflbarfeit etmal

gebömpftcr mürbe nnb ber ®cjirtloorftel)er an feinem meiBgcbecften Jif^c

eine feierliebe 'JSürbe beroortbat, bo mar bcr i^eberlicbncibcr niebt ju

finben. 'Bar niebt oben nnb mar niebt unten, niebt brinnen unb nidbt

brniiBen. Sein Vut mar andb roeg, unb mic ein Sebreetbnu^ gieng’l

bureb bol ganje )panl: „Xer Sebneiber ift biirebgcgongcn !" — Sic

baben ongefongen, ibn jn fueben, fueben im Stoeferbanfe nnb feiner

llmgebnng, bei ben 3taebbnrlbänfern, im 'illmbancrnbof
,
mo er fein

Bobnjimmer batte. ‘Jlber ber 5eberlfebneiber
,

ber tonnte fo jicrlidb

pfeifen .... bol baben fie gemertt, aber leiber niebt gehört. Süe Sente

blieben beifammen bil fpät in bie 'Jiaebt, in ber Cfrmartnng, bafl man

cnblieb boeb bei ofliiebtlingl bal'baft merben mürbe, um ibm fein iHedbt

onjntbnn. 'Jim feblimmftcn mar bcr ©emeinbeuorftanb brau, ber biete,

cbrcnmerte 5:bom--(fggel. Ter batte eine groRc IHcbe im Seib nnb bie

gieng ibm im .(topf benim mie ein ;){ob.

Beim bcr Sebneiber niebt juftonbe gebroebt mürbe
,

fo miifltc

ber mürbige 'Wann mitfammt feiner 'Jtebe inl i^ett nnb el mar tein

'Jlbfeben, mann er fieb ihrer entlcbigcn tonnte.

'Jlll beim ber Sebneiber niebt eingebradbt mnrbe, bat ber iöejirtl-

oorfteber bem '4,'farrer ein jartcl '^'afetlcin übergeben : Beim bcr S^neiber

einmal bic ©nabe haben mürbe, oorbonben jn fein, bann möebten el

Seine Vo^mürben ihm onbängen. — Tic Sente haben fieb bernadb

allmäblieb uerjogen, nnb fo finb andb mein 'itater nnb meine 'Wntter noeb’

banfe getommen, ärgerlieb borüber, ihre fünf ©rofeben für Bein nnb

jraei Semmeln nmfonft anigegeben jn haben.
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'Jlni nii^fteii SDiorgeii fam frii^jeitig jemoiib jii imö in^ fflalb»

bauern^auä iinb roer roar c«f? ®er ffeberlfibneibcr. 6t batte fein 2Bcrf«

jeug bei fi(b, er ließ (i^ fiobeii oorlegeii, nabm bem SSoter unb mir

bo§ C*ofenmaR unb begann am großen Stiibentifdie rubig ju arbeiten,

a(g ob ineitcr niebtä wäre. 6r war im äSerftagSgewanbe, baä al^ fot^e«

weit netter unb abretter flanb, otä anberer SonntogSgewanb. 6r war

ein bur^ouS uiebIicbe-3 unb überaus bewegiameS Öerrlein, f^oii jiemlicb

in jenem ?Uter, wo bet Hienjcb nicht mehr baS 6aar oon ootne nach

riiefwärts fömmt, um eine bobf Stirne ju gewinnen, jonbern oon b'iitcn

nach norn, um einer nngesiemenb botb werbenben Stirn niBgticbfl ä'i

jtenern. 3w übrigen war er glatt rafiert unb tonte on einem JVaben--

ftümpfeben, beifen änfecreä Gnbe munter onf« unb nicberj^lng, wöbrenb

er onf ben braunen öoben mit ber itreibe allerlei Striche unb i’ialbfreife

jog al§ eine SSegmarfierung für bie nachfolgenbe Scheere.

®eim 'JJiittngseffen nahmen ber Sebneiber unb ber 3oger»Scbwagcr

bie ©brfoplähe «in. Unb wäbrenb lepterer bei ben .ftnöbcln nnb ©efel^ten

ba« om “Jlbenbe juoor ä^ermifsfte reiflich ein.^ubringen fnchte, fagte mein

33ater plöjilich gnnj oorwnrfi'bart
:

„f)ia, ber Sebneiber bat nn» geftern

fouber fipen laffen beim Stoeferwirt."

„Ub, nn freilich", entgegnete ber 'Jlngerebetc, „ich werb jnft ber

ber fliarr fein unb mich eine iföeir onfingen laffen."

„Ter Sebneiber bütt’ halt fein 6brenjeicben betommen."

„Wir ift andb fo fchßn warm", ontwortete biefer nnb afe gar emfig

mit ber ffiabel Hrontfafern.

„Wit ber ©abel beiBt’s nichts", unterbrach Csogcr*Schwagcr,

ben Sebneiber belebrcnb, „mit bem Löffel mnfS mon in bie Sehüffel

fahren, fonft johlt fich’s nicht anS. So macht maii’s! unb er erbörtete

feinen Unterricht mit einem prattifchen iPeifpiel.

Wein itater aber fuhr fort: „Tn meint ibm’S ber .Waifet fo gut,

bafs er ein 6brentrenjel fehiett, nnb ber Öerr tSejittsuorfteber fahrt fo

weit bei' nnb bie i'ent laufen jnfmnmen nnb olleS für bie Uoh!"

Seht hätte aber ein anberer bie Wobei weggelegt nnb hält’ in

fchönem 6rnfte f?olgenbeS gejagt: „Weine lieben Herren! iöenn ihr gloubt,

bafS ich bie alte .Uunbel onS bem Si^affer gejogen habe, bnmit ich auf

bie iPrnft baS Ärenjel frieg’, fo irrt ihr febr! 3<h bab’ä getban anS

Wenfchenpflicbt, ohne Webanfen auf Sohn ober 6br’. nnb ich n>'fl wich

für meine felbftoerftänblicbe Tbat nicht feiern laffen, bieweil manch anberer

mit gröberen iterbienffen nnbebontt feiner fflege gehen mufS. Söffet mich

meine befcheibenen 'iöerfc ber 'Jiäcbflenliebe im Itorborgenen oollbringen

nnb mich jtnen jehönen Sohn genießen, ber im eigenen ©ewiffen liegt!"

Tiefe 3febe batte er gonj gut auch w>r bem Sejirtsoorfteber halten

fönnen, nachbem baS gütbene 6l)renjeichen fchon am Siocfflüget gehangen
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wäre, bic i'eiitc batten uor tHübnmg gemeint unb bann anjgernfen:

„Tiefer fleine Sebneibev bat ein grofees ^erj. SBiöat!" Unb am C^nbe

märe e« gar noch in bic 3fitiing getommen.

'Jlber unfer i?eberlfdbneiber bat bic f(bönc iHcbc bort nicht gcbalten

nnb hier nicht, ©r bot nicht*? getban a(ä .Wront gegefjen mit ber ®obel.

Ta fchtcnbcrtc ber ^agcr^Schmager gab feinen großen Söffet meg,

hieb feine ^)anb fehmer auf bic :,artc ?lcbfel bc>? Schnciber*? nnb brüllte

:

„füienfcb, bu gefaöft mir! Unb pafö’ auf, ma*? ich bir jeßt fag: 3<h bin

ber i?orftjclger oom tpnflermatb unb bn foflft oon mir roa*3 befommen

!

05ib acht! 2Sa§ bu oon mir friegft, ba*? mirb ein Söiffct ma? tPeffere?

fein, al*3 ein Äreujel ober ein Sternbel ober ein HUinjel, ober ma*3 meiß ich

für Tanbelmanbel. 'JUcht umfouft foflft bu in« falte 'Boffer geflogen fein.

Tn friegft ma*? oon mir!“

Cf« roor ein gerobcäu erbebenber '’flngcnblicf. Unb bie 'JÜfnttcr fagte

auch ein 'Bort: „'Benn ein 'JJieufch fo bemütbig ift, ba oerbient er erft

recht ma« ecbbne«.
“

Ter 3oger»2chmager niefte noch mieberbolt mit bem .ftopf, fügte

ober nicht« mehr al«: „«chneiber. bit friegft ton« oon mir!"

Unb um Öeiligenbreifönig fom oom tftuftermalb ber ber 3?otc gegangen,

(fr fragte bem echneibermeifter 3»fta^ nach, er trug im inneren Soef

feine« 'JJcantel« einen ferneren ®egenftanb. 'Jll« er benfelben nieberließ

im 'Jllmbouernbof oor bem Sebneiber auf bem Tifch, bn tonr’« noch toic

eine oerbüflte ftunftftaticc; al« aber bn« blnue Tuch nbgenommen loatb,

ba flanb ein banniger Schnap*?plit|)cr bn: „Ten febieft ber fyorftjäger

nn« bem H.tuftenoalb
!"

Ter ffeberlfchnciber foU ein lange« ©eficht gejogen unb bann nach'

gebaut haben, ob er nicht irgenbtoo auf ber 'Belt eineu grimmigen f^feinb

hätte. &r fanb aber feinen, bem er ben tCtlußer hätte oerfeßen mögen.

Jpiugegen hieß e«, bnf« bie alte ihinbel fich gar nicht mehr ermärmen

fönnc feit jenem folten 2?ab in ber freien. Tem alten 'Beiblein

fehiefte ber «chneiber ben 23ranntioein
:

„Smmer einmal ein fleine«

Schlüpferl
!“

(J5ütf.

üanche« 'Dfenfchen iier} ift mit einer (fiefruftc überzogen, bie erft

fchmiljt, loenn man auf feinem Ctaupte glübenbe ftoblen fammelt. R.
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S)ic 'trompete in Es.

6inc $orfBcf(^ii^lf ooii Xuliitti(l Sfeub.')

SaitcvnmQlcr ^o&Qiiiicä Tu(bciif)ofcv yt Oirünnu j^rcibt Qit bfii

tVrni Sorciij 'JJcbbötfel, gorftiuart ju 3JJoriiimrbflciii, 3nli 1848;

IWeiii licbftcr Srciiiib, Saurcntiiiä ! ber Oift Tu auf biefer icbiiöbcn

uiib banim cr,iä[)lc ii^ Ttr je^t brieflicb eine Qlci(^i(btc. i n Torf

l)Qt 11110 gcborcit, ein '4>ton'cr bat iiiiö nctaiift iiiib iiiifciiiaiibcr fiiib

lüir jung flcnieieii. Joolltc, mir bittten cO iimO Slcrfciiiicii rociter gc-

braibt — mer meiB, ob mir cinniibcr iii^t büttcii bclfcii tonnen.

lieber iVrfimb, miire mir jnr recbteii ^i^it >'ni' «mb t’o ein 2?obltbiiter

aiifgefinnben, mie iiimi öfter in ben ®efdbi(t)tenbii(bern lieOt iinb böttc

mir etliche bimbevt ©iilben oimcrtroiit! Tonn miire ich nach 'Iltiimbeit

iiiib bütte bie 3,'inlerei otbentlicb gelernt iiiib bonn biirfte ich oielleicbt

icBt (Hieb bie berübmten ©emiitber in bie itireben mnlen in ber Stobt

nnb miire ein onberer 2'uricb. So ober febont tein Meiifcb oiii micb,

nnb mniä jnfriebeii fein, meiin eO genug Jpocbyittiiften onjnftreicben gibt

nnb Tobtenfrenje. öof mir’O bo^ ber alte i>orftmeifter oerfproeben, menn

iein Sobn einmal oneftnbiert biitte, nnb ber 2^forrev non iWilbenon.

menn er eine beffere 'l'torrei betommt, nnb ber untere 23irt felig, menn

ber ÜSeijen fiinfjig ©nlben toftet — ober, mein ©ott! bie finb olle

lieber geftorben, olO bofO fie mir gebolfen bätten.

iibrigenO miire icb beinobe eingefperrt morben, menn nicht bie 3ie=

giernng bojn getommen iinb mein ScbiiBeitgel gemefen märe, ^o, ber

ölte t>ong jnr 'JJinfit hätte mich foft inO llitglitd geftürjt, ober nnfebnibiger-

meife; ber ilicor bogegen, ber bot'O mit ffileiB getbon nnb ber bot eigent’

liib bie iterontmoitniig, menn ich mirtlid) noch 2(merito gebe.

TeO gonieit llnfriebenO llrfocbe nnb SÖnrjel ift ober eine Trompete,

bie alte Trompete in Es, bie mir ber ÖofinRriimeittenmacber lUicboel

SüBlein fcboit oor 3obren olO (fbrengefebent nnb 'lliibenten übergeben

') ?lu8 .Siouelltn unb £(tilbttuiißfn“ uoii Cubtoiß Stmb. Slutlgorl. iPoitj & ttomp.

tiitt ift (ttcltflfnVit. an bif ausgtjtidjiuten Scfiiiftcn £uub8 bffonbciä ju trinnem.

Ii( 9ftb.
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Önt. 5Jid)t iDo^r, (itfiet Sormj, ®m ernmcrit ®id6 no^ on biffeS angc«

iicbme i'Sliiftnimcnt iinb iuq« c§ für einen »unberfainen 2on fiotte, menn

eS an boüen Feiertagen beim ö3Ioria erflang ! ®er Senjenbiefet jagt noch

bentjntoge, erft wie i(b biefe trompete in Es noni (fbore berob fo an»

bäebtig geblafen bnbe, ifl’ö ibm bei feiner ü’opnlntion ganj beutli^ ge-

lüorben nnb gteidbfoni innerlitb onfgegangen, nmö baS für ein bfiügcs

ÄQcramcnt ift. Unb bei ben Janjmnfiten roilt i^ gar nidbt fagen, roa-j

man mit ibr anöriebten tonnte.

Fnbeffen mnfö idb Tir, bamit ®n beffer meißt, moran ®n bift,

gteiebnjobt ancb febreiben, bafö mir allbier fibon feit etlichen Fobtcn fiim

mufitalifcbe ©efelifcbaft haben, meicbe — mie ecS ber Sebnimeifter in

ben Statuten gar fein bincingefegt — mit reblicbem FlciBc beftrebt ift,

ficb in ber febönen ihinft ber 2öne ju üben nnb gegenieitig jn förbern,

fomobl juin mürbiger 33elebnng beä ©otte-ibienfte^ aU ancb jnm

23ebufe nerebelnber Crboinng in ben freien Stunben ber SBoebe. ®ic

©efelifcbaft tommt alle 'JDlonate brei-- ober oicrmal jnfommen nnb man

nennt fie gemöbnlicb ben (täcilienDcrein. So tarn eS beim, bnjä bie alte

trompete in Es halb on mdtlicben Crtcn ju böven mar, halb ou^

mieber uom (fbore berab in ber jtirebe. 5>i ben lepten Soeben aber mor

fie faft onäfcblieBlicb bem ®icnfte be« Öerrn gemeibt nnb rnbtc, menn

fie nicht geblaien mnrbe, lantlo*? in einem Sebranfe bcs (fbore^.

Dtnn, lieber Frtimb, biö jclct mertft In freilich noch nicht, mo bne

llnglücf berfommen foll, ober mie gefagt, icb jebreib 'Tir’S febon, nnb

jmar gleich.

Feh bafff, 2‘u benfft ihn noch, ben fogenannten yebrerno^i, ben

Sohn beö ooroorigen ScbnlmeifterS, ber ju feiner 3fil auf ben ©rün-

euer Siefen mit nnS bcrnmgelnnfcn nnb ein einfacher .tlimbe gemeien ift,

mie mir mich, fine Saife, bie bei bem alten S'irte Unterfcblnpf nnb (fr-

jiebnng gefnnben bat. Spöter tarn er per Stubi, mie man ju fogen

pflegt, nnb e« foll ibm babei nicht übel gegangen fein. Sir haben ihn

ja imcbber noch öfter bifr gefeben, bicS er yilept nicht mehr etfehien, meil

er Gooperator im llnterlnnb gemorben mar. 3a, richtig, einmal mar er

mieber ba, nl^ er fchon bie ionfnr überftonben batte, nnb ba mürben

mir erft bie beften Feennbe nnb batten mondjeö miöjnrichten mit ben

'lUübcbcn, nuferen cbemoligen Schnltnmerabinncn, bie mittlcrmeile ancb

groB gemorben mnren, hoch olle« in 3''fbt nnb (fbff”, '«if >aid)

tennft, lieber (Jorenj. 'Jlnr nm be>3 Venbnnern üifi mor nufer Sraebten

etmaS ernftbafter, nnb ehe ber bnlbgeroeibtc SJebrernaji mieber getommen,

galt fie eigentlich für meine Siebfte, ohne 511 miffen mornm. 'Jlnch ftanb

ich eined Sage« ober oiclmcbr abenb«, genau gefagt mar ed jebod) ejegen

?Jiitterno4t, bo ftanb ich branffen einen iBüchfenfchiifd oom ®orf an ihrem

Jfiofe, ber 'JÜionb fehien fo bdl nnb bie 'dpfelbönme blühten nnb ber
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23ac^ vQii)(^tc bniifbcii, innerbnlb ba^ ßiferl, unb burc^ bQ'3 offene

i^enflev (jörte man gan,^ (eifc ben 3"9 'JltliemS, n4, menn fic^’*3

für nnfev einen jc^iefte, icb mürbe- fagen, bafö i(^ gonj poelift^ geftimmt

mor, bis mif einmal um baS iianS ber Sebrernoji fommt nnb, mie er

midb liebt, ganj meinerlicb nnb fibmerjbaft fagt: ,'Jlcb ©oft, nnb hier

mnfS icb 2i(b mieberfinben, lieber Öonfi, mo bn boeb meißt, bafS i(b

micb jnm geifiliiben Staube beftimmt bobe, nnb bafs mir bie Srenben

biefeS ilebenS halb alle üerfagt fein merben, nnb bente abenb, mo icb

non bem Siierl habe einen iinfcbnlbigen 'Jlbftbieb nebmen mollen auf emig,

ba bifl bn ba ! 'Jlcb, mie meb mir bnS tbnt, baS fann icb bir gar nicht

fagen." — »'Jhm", fngte icb, „hätte icb gemnfst, bofS bieS bein ©ong

ift nm bieie i“ '•’äre icb etroo oncb gar nicht bergetommen." —
„'Jlcb'', fagte ber 9ta^i, „bu mnfst nichts Übles beuten, aber menn bn’S

heilte über bicb bringen tönnteft, mein geliebter Siiflenbfreunb, fo mürbeft

bu mir ben 'älbfcbieb febr erleichtern, ber mir obnebem baS Oerj abbrüeft."

Tabei nahm er mich bei ber Vanb unb ich bin gniu irre gemorben

nnb fo fag’ ich :
„3a, menn bu meinft, bu bift bem i'iferl fo niel lieber

als ich, fo gebe ich beim unb lafS bicb hier in ©otteSuamen."

Termeil aber bat baS Siferl baS ©efpräcb gehört nnb mifpert;

„®enn ihr meint, onf euch oHein tommt’S an", nnb fcblägt baS fvenfler

ju unb heiratet halb barauf anS iterbrnfS ben Tonnenbauernfobn uou

öirfebenberg, roaS ich ihr nicht uermebren tonnte, aber lauge 3f't febr

bebauerte. So habe ich ihm bamals mein goir,eS i'ebenSglücf geopfert,

aber nicht für immer, ba ich baSfelbe, mie ich nicht onberS logen tonn,

bei meiner gegenmärtigeu (Vrau nnb 05attin, melcbe ficb Tir olS unbe--

tonnt empfcblen lofst, boeb noch richtig gefiinben habe.

3ej|t fcifit’S mir aber auf einmal ein, mie lange ich Tir febou

nicht mehr gefebrieben haben mufS, beim uou meiner ^lochjeit meißt Tu
noch gar nichts, unb ba fang ich aifo jeßf gleich on. TaS meißt Tu
ober ichon, bafS ich früher immer lebig mar bis inS füuiimbjmanjigfie

3obr meines SebenS
;
nnb an einem fchöiien Sonntag gerab’ uor ipfingfteii

nach ber .ftirche, mie ich ba fo fiß’ iiiib oiiSriib’, fchniit auf einmal ju

meinem fffenfler ein frembeS Dtöbel herein, fchier alS menn eine junge

;Hofe onS bem ©arten in meine Stube machfen mollte, fo fchlont unb

frif^, fo meiß unb rotb.

„3<h bin bie 33niierntochter uon ßinbenberg", fagt fie, „unb oor

Hier Sltochen ift ber '-lUiter geftorben, TbabbäiiS SBranbner, unb ber

'trüber laist bir fogen, bu follft eine fchöiie Tafel malen oiif fein ©rab,

fo groß mie bie für ben 2iMrt oon äöilbcnaii, bie bu oorigeS 3abr ge-'

malt baft, nnb toften barf fie auch fo uiel." — „Unb mie foll fie beim

niisfeben?" frag’ i^. „So?" logt fie, „baS mirft bn mobl felber miffen,

menn bu ein 'Jüloler bift, nnb mie bii’S machl’t, fo ift'S recht.“ — „©ine
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'Bciiiiiig muj« ic^ aber boeb baben", fog’ i4. „luemi’-S no(^ io gering

ift." — niüjgte f^on", fagt boä Wäbel iinb loivb ein biffel votl),

„i(Ö roiifäte jc^on, roie icb mein’; itb bnb’ mir’ö felbev ein menig onäbenft,

aber bii barffl nic^t lachen!“ llnb babei Wagt’ä bie 'Jlngcn nieber nnb

fangt jn äfi^nen an mit bem Singer auf bem Senfterfimfen nnb fogt

;

„eben binanf in ben glimmet malft ben bciliflen iabbänS — ber nuifä

aber gut getroffen fein ! — nnb ben 'i^ater fiebt man, mie er in ben

Öimmel fommt, halber notb in ben Sßolten, iinb gibt bem beiligen

ibabbänä bie Öanb. 5^er Später aber mnfä ganj frenbig an^feben nnb

nnoer^agt, ni(bt a(« menn er auS ©nabe in ben Oiaimd fSnie, fonberii

meit er’ö «erbient bat. Unb ber Sater bat lange meiße C»aarc nnb ein

rotbfarbige« ©efiebt nnb biffcl eine bucfli^tc 'Jfafe. Unb unten malft bie

'Bollen bin, golbfarbig unb loeife burebeinanber, recht liebt, nnb ben

öimmel ganj blon. Unb unter ben Fimmel rnolft baei ©ebirg, bof^ mon

recht roeit einfdbant in bie 2:bäler, unb bafö mon bie ^llmbütten fiebt

non ferne nnb obenauf ben Schnee, ber mnfä glünjen, unb unterhalb

ben Bolb. Unb bie ®erg’ geben rechter nnb linier ipanb weit ooron,

nnb auf ber einen Seite ouf ber C>öhe malft unfern ^of jn fiinbenberg

mit ben brei Sinben unb auf ber onberen bie btil'Of Bollfahrt.

Unb jwif^en ba§ ©ebirg rnolft eine ©egenb, wo ber Sach rinnt unb

bie Grlbänm’ nnb bie Suchen nnb bie Öafelftauben, unb ba rnolft Säuern^

bflnfer hinein, nnb im 2oub brinn fiebt man bie ftirchtbürm, ben rnnben,

baS ift ber oon ©rlboch, nnb ben fpi^igen, boö ift ber oon Bilbenan.

Unb gonj oorn malft ein Selblreuj, ein großes, wie eines fleht, wo man

oon fiinbenberg gebt nach 'Bilbenan, in einem grünen Snfeh oon fRofen,

ben haben Wir felbft gefeßt. Unb oor bem Sflblreuj malft eine Setbanl,

wo wir oft Inien, ber Srnber nnb i^, wenn ein fchöner ?lbenb ift, nnb

beten unb ins fianb hinunter fchauen. Unb auf bie Setbonl malfl nnS

alle jwei, wie wir nnfer ©ebet uerridbten, nnb bonn ifl’S fertig."

?luf biefe ÜRonier bat mir baS 'Dlübel bie Scfchreibnng angegeben,

nnb wer’S nicht gefeben bat, ber glaubt’S fein fieben nicht, wie lieb baS

gewefen ift. Unb fic ift gonj warm worben oor lauter ßifer unb bat

nicht aufgefchaut ;
juleßt aber, wie fie fertig ift unb mich anfiebt, f^iricft

fie äufammen unb wirb überrotb, wie wenn fie nicht mehr wiifste, bafS

ihr jemanb jnhört. lUlir ift aber auch flanj anberS worben bei ber @e>

fchichte, unb wenn ich jeßt baran beule, ift mir oft, olS wenn ich ©ott

weife was bofür gäbe, wenn ich’S noch einmol erleben lönnte, bie lurje

3eit, wo fie mit bem 3fi0ffii9«'^ auf bem Simfen ihren ©ebanlen fo

nachgegangen ift nnb fo für fich biogefprochen bat, fo fittfam unb fo

jietli^i.

So flauen mir einanber an, biffel oermirrt, bis ich äulffet fag’ :

„So gute Beijung habe ich »itht leicht noch gehabt nnb ich jag wahr»
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Saftig 3)aiif bofür. ?lbcr geb(l beim ni^t ein roenig berein imb tbuft

Quäropen?“ — „31^", fagt fie, „cä föimte bem Sruber ni^t reibt

fein. n'ol’ bn »«r ftciBig, uiib icb fomme l'cbon mieber." So läuft

fie fort über bie Sßiefe in ben ÜBalb bincin unb ben Serg binouf. ®in

boeb öfter am 6of ju Sinbenberg oorbeigegongen, bab’ nie gebaebt, bafü

ein folebeö 'Uidbel brinnen ift. 'Jlber freili^ etnioä rocit ifl’^ fibon unb

bie Seilte Don ben Sergböfen geboren naib Grlbaib in bie ffJfarrei, fommen

nu(b feiten berab in nufer 4Öirt#ban«.

3ib fang’ alfo jn malen an unb bot bflK^ gefreut

unb ift mir ainb alle Sage oorgetommen, alä lonnt’ i<b’ö no(b befjer al»

uorber. Unb mie e« fertig mar, Su bütteft genjif«3 ben gröfeten ©efallen

boran gehabt, lieber Senjel, fibon an bem bfiliQfn Sbabbäuä unb an bem

alten Sinbenberger, aber noib oiel mehr, mie i<b ben SSruber unb bie

Sibmefter bing^nialt, inäbefonbere aber baä 'JÜiäbel mit ihrem grünen

Spifbnt unb mit bem fibniarjen SOlieber unb bem loeißen Scbürjel. Unb

felbft baö (Sefi^t habe ich ein menig getroffen; e4 bat auSgefeben roie

eine ?lpfelblüte.

Unb eines SageS ni^t lange barnaib fommen ber lyruber nub

bie Scbwefler baS Silb anjufibouen ; roaren »oller fjreube, fo bat eS

ihnen getaugt. Ter 3?riiber bat auib alles na^ einanber reebtf^affen

bergelübt unb bat bie .Uircbtbürme unb bie gauje (Segenb riibtig mieber

gefunben; baS '.Itfübel aber bat menig gefproibf”r aufeer mit ben 'iliigen,

bie maren »oller Sob unb ifSreiS; beim mirfliib mor jebeS ÜSort unb

jebeS ÜBörtel »oii ihr bineingemalt in baS Sßilb. ,,'Jfur bie iPurgel, mein

iib", fagt ber SPruber, „baft ju febön ongefärbt." — „Ta tonn ich

iiiibt bclftn“, fog’ ich, „fie ift mir halt fo »ovgefommen." Ta bat er

gelacht, unb fie ift gonj rotb gemorben.

3tem, ber Schmieb »on (frlbocb macht bnS .fheuj 511 ber Tafel,

unb alles miteinnnber mirb auf ben .ftirchbof gefleflt nnb ouf boS ©rab.

Unb bort ftebt’S iiodb, unb meim Tu einmal binfommft, fo mirft Tu’s

finben. 2Ber aber noch eine rechte (ffreube empfimben, boS maren bie

'.öanern »on tfrlboch, bie ben alten SinbeiiOergev alle gern gehabt haben

unb 110^ febt, menn mir einer begegnet auS ber ©emeinbe, fo lobt er

boS f^öne ©rabbilb.

'Kber halb barnuf fommt ber iöruber mieber unb fagt: „4Ser meiß,

moS ouS ber Tofel mirb ouf bem Äir^bofe in IHegen unb Schnee. 3<h

ließe mir boS ©emälbe gern auf eine Seinmanb malen, brei-, »iermal

größer imb bienge eS auf im i^of ju Sinbeiiberg. llieiiift, bu tannft baS

machen?" — „.Jch miU’S probieren", fog’ ich, „baS tonn recht fchön

merben unb eine mnhre ifirncht. 'Jlber nachher müfste mon bie ©efichter

nicht mehr fo »on ungefähr malen, fonberii ein orbentlicbeS ifonterfei." —
„Schau", fagt ber i'ruber, „boS mär’ fchÖn, unb fobolb bu 3e*t Öafl,
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fommft bii bitmuf unb btcibft bet un5. Unb nebenbei ftreit^ft bie i^üren

an nnb bie Senfter unb jn ben SBauern fagft bu überhaupt, eS ift

ni^ts Qtibere§; benn wenn wir un3 obmnleit Ia)fen, fo junge Senf, bas

fbnnten jie übel ne(imen.''

3ltem, am anberen Jage ft^on ^abe icb 3^*1 gefiabt nnb bin hinauf

nai^ Sinbenberg unb (labe angeflrit^en, bie Jbüren unb bie öfenftcr, unb

nebenbei l^orträt gemalt. Unb roenn bie Ec^roefter auf bem gfelbe mar,

6abe icö ben Sßruber porträtiert, unb roenn ber Sßruber nit^t 3«il

bie Ec^roefter, unb je^t roeifet alles — benn meines SebenS fcfiönfle 3c<l

roar auf bem )pof ju Sinbenberg. JaS iSilb aber rourbe faft not^ f^öncr

als baS anbere, unb roenn roeniger Siebe baoon ift, fo fommt boS bo^er,

roeil roeniger boomt roiffen. Unb ben Sritber öabe itf) f^ott bergeftolt

getroffen, bofS er fit^ im SInfang ni^t genug onf^auen lonnte, unb üoit

ber SBurgl roill it^ gor nichts fagen, roie bie fo freunblilö bafniet mit

i^ren blauen Singen unb bem bloitben §oar.

JaS (Semälbe ^ängt je^t nocfi auf bem ^ofe jtt Sinbenberg, in

berfelben Etube, roo mon bie ft^öne SluSfid^t bat, unb roenn Ju einmal

bintommft, fo roirb Jir’S ber 23rttber fibon jeigett. Unb roie boS löilb

fertig geroefeit, roor outb bie ganje Eacbe mit bem ®ruber ftbon ocr--

obrebet, unb bolb barottf roor bie ^)o4}eit, unb bie SSttrgl jiebt oon

ihrem SSergbof beninter na^ ©riitmit. Jen Ißattcrn in ber Slotbbnrftboft

roar’S freililb ni^t ganj retbt, bafS bie Sauernto^ter einen Jorfmnier

beirotet, ober ber IBritber tagte, roenn fie ibn gern bat, fo tommt’S

ibm ni^t auf ben Etonb an. Unb and) fonft roar er retbt orbentlitb

ttnb bat ibr aHeS getban, rooS er bat tbun föitnen. Unb feit ber 3^'!

beul’ i^ an^ iticbt mehr an bie C'ci'bauernlifi, roenigftenS nicht fo, als

roenn’S mir leib tböte, bofS eS bamals ni^ts geroorbeit ift. Sebbnfter

oielleitbt ttmS Äennett ttnb tecler unb luftbarlitber roäre bie Sifi geroefeit,

aber bie Gurgel ift oiel freunbftboftlicber unb bcimlitber. Unb roaS fie

gor ftbbit lann, baS ift baS 3'lbcrfpielen. yfreilitb mtifS itb ottfritblig

fugen, fie bat no^ oiel gelernt oon ber Sebrerrofi, feit fie bcritnter ift

oon bem iPerge, ttnb boS Singen bat ibr bie fHofi eigentlich erft recht

gejeigt. Slber fept gebt’S ftbon rounberfchön, nnb roenn bie Surgel ttnb

bie anbere oft on einem Slbenb miteinanber ouffpieleit unb fingen —
fo, Ju meinft febon, Jn bift im Oimmel oben nnb bövft bie (fttgelein.

Slber fiebe bn, eines JageS fommt ber Slaji roieber, oiiS bem

Unterlonb ttnb ift SBicar bei nnS, gebt feierli^ im Jolor herum unb

bot eine Oäuferiit, bie recht böbfth ift. lyrettnblich roar er im Slnfang,

baS mnfS mon fogen, unb roir fofjen oft im Öerrenftübl beim unteren

'Birt beifammen ttnb fprathen oon ber Sereblcing beS SJlenfchengefthle^teS,

roooon er ein großer Siebbober roor, auch oon ber Cbftboumjutht unb

oon ber Beltgefthichte. Slber roeil ni^tS einen IBeftonb bat onf biefer
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3^c(t, fo ifl am^ bicä tmlb aubcrtf roorbcii, iiiib jtmu beerocflcii, lueil

io f^oric Schriften unb SPüc^er ouS ber Stabt flctommcii fiiib, unb

immer fc^ärfer fiiib fie luorbcn unb immer ic^ärfer, unb ber 58icar ()Qt

fi4 baraii flanj fdjiuiiiblicf^t sideieii. 5m 'Kufaitfl frcili^ö ()nt er mir fo

bic fc^öufteu Stücflcin erjäölt uub (>nt gelacht bajii, aber auf einmal

fommt er baber uub tagt:

Önbe icb’ä erft gemertt, bafeS roirflicb maä baljintcr ift, unb

jioar loaif 'Jieebte^. 3a, uon jelft an wirb ber '|kitftcritanb aiuib in biefem

'Jorf in bic Ööbc waebten, wie ba-S Senftorn im ßoongelium."

Unb bolb baraiif reist er nach 'Äiin^btn unb fommt roieber )uriitf,

unb bn treffe i<b iftii wieber beim unteren SÖirt unb er fagt ganj oornebm

;

„3c&t weife i(b erfl, wie man tbun mufS ! Xa haben fie mieb in

'J.tiündben bei ben berübmten lUiinnern berumgefübrt, nnb bie mufS man

bören, wenn man wiffen will, waS ber '^Irieflerftnnb bebentet. Si'i t®aS

büben wir beim bie grofeen if.Vipfee, ©regori", fogt er, „glaub icb, nnb

no(b ein paar anbere, als um ibr erhabenes ißeifpiel na^juabmen

!

'Bober fommt fo oieleS Übel in ber Belt, als weil baS Söolf feinen

©eborfam mehr bat gegen feinen if^riefterftanb ! (^S gebt jejit ein neues

3feicb an unb eine neue 3fit. 3111^ wir bürfen nicht mehr bn jii

cinanber fagen, fonbern bötbftenS ich jn bir, aber bii nicht mehr jn mir.

So ift’S!"

Bie i(h baS höre, wnrbe ich innerlich ganj jornig unb fagte:

„5ür fo oornebme ©efellfchaft bin ich nicht auferjogen;" unb gebe

wieber beim unb erjäble eS meiner Sron, wel^e barüber aber blofe gelacht

bat mit ber 9?ebanptnng: „iPiSber hob’ ich fogar nuferen Herrgott gebnjt,

lieber i^anfel, wenn i^ was mit ihm ju reben gehabt; nnb jefet will’s

gar ber SSicar nimmer leiben! $a werb’ ich mich noch oft oerfeblen!"

3ch gloub’ onch wirflich, lieber Sorenj, bafS ihr baS eine barte flrbeit

werben möchte, beim ba oben onf ben Söergböfen finb fie iio^ gar alt«

beutfeh nnb auf bnS 3bvjcn gar nicht eingefchoffen.''

Unb ber iüicari, nicht faul, fangt IDir an ju prebigen ans ber

Äirchengefchichte, ooii beni l^tnpft ©regori nnb feineSgleichen, beneii bie

römifchen Äaifer bie Steigbügel gehalten, unb bofS gar feine 'Achtung

grofe genug fei Por beiii if^riefterftanbe
;

bafS überall »ab Bnnber

fich begeben
;

bafS bie füiuttergotteS in tyranfreich leibhaftig erfchienen

fei nnb ipiinger nnb DJlifSwachS nornnSgefagt habe, wenn fiöb baS 33olf

nicht beffere; unb bic befte Ißcffcriing fei ber SJefpect nnb ollewcil gröfecrer

;Kefpect oor benen, bic baS 'Bort ©otteS oerfünben; nnb wenn wir ben

gehörigen 'Jiefpect febon uorigeS 3abr gehabt, fo wäre ber grofec ^lagel»

fchlag gar ni^t getommen. 3Jnn, bas wäre alles recht, aber ber ^)och=

nmtb ifl auch immer gewachfen beim IBicari, nnb niemanb bat fich mehr

tief genug büefen töniien, nnb aller fRcfpcct war immer noch jn wenig,
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iiiib aflc5 bat er übel neiioiiimcii, iinb in alle« bat er bineiiiflerebet, unb

im 3?ei(btitiibl bat er bie Scutc erf^irctflicb bcruntcrgcmatbt, nnb bie

beimlidbften Satben bot er roiffen looHcn
;

imb itiinbitbafter toaren auch

ba, bie ibm luieber binterbra^ten, loaä bie onberen über ibu gejagt, iiiib

Uüii ber Äan^el berob bat er bann mieber mit onf bie Sente

gebeutet, bie lafterbaften, bie oerroorfenen — jogt er — bie in ihrer

tenfliieben SSerpoeftbeit ficb über feine Ooffort ärgerten. Unb eb’ bn nm=

ftbnuft, lieber Senjl, mar im ganjen 3)orf atle'3 roie nmgefebrt; feiner

bat bem anberen mehr getränt
;

unter uier 'Jlugen hoben alle über ben

Sicari gefebimpft, unb iu^ ©efitbt hoben fie ihm gejtbmeitbelt unb be-

miitbig hofiert ;
beim ich «eife nicht, lieber 3«>nib, ob ®n febon in bem

gfall geroefeu, ift aber etwa« Öarteä-, roenn man ©onntagö in ber

ßirebe, 1U 0 man ficb bo^ cinfiubet, nm mit feinem lieben Herrgott ju

oertebren, auf einmal ganj uuoerbofft fo oon oben herab angefproeben

unb abgemolt roirb, gleich ol^ hätte man fi4 bem ieufel oerfebnioren

unb märe ju nichts mehr gut, als jum abfebreefeuben iBeifpiel für aubere.

5tem, unjere ©efebiebte mufS oiicb ein &nbe hoben, unb ber Sicori

nimmt immer ju in feiner ^errlicbfeit, bis mir ber junge ffiirt oon

3ell bie iSotfeboft tbut, fie hätten eine ^lotbjeit, aber feinen irompeter

baju; ich mö^fe fommen unb blafen. Unb fo lauf’ i^ hinunter in oller

ßile jum S^ullehrer unb bitt’ ihn, er fotl mir ben Sthlnffel geben äinn

3njtrumentenfoftcn, melcben er aber nicht hotte. „Unb menn ich ihn oueb

hätte", fügt er, „fo fönnte ich bir bie trompete nicht geben, meil ber 3}icar

je^t boS 3e«9 nom &l)or 511 Saujmufifen ni^t mehr bergibt." — „3o",

fag ich, „menn er baS nur oermehren fann ?" — „3lu", meint ber

l'ebrer, „er bot erft geftern gejagt, beine trompete fei für bie ftirebe

getauft. $0 mirft bu bi^ febmer tbuu."

Dfun höbe ich oon meitem nidht gemeint, bafS ba eine SBoSheit

bahinter ift, fonbern nur ein ^rrthum, unb benf’ mir alfo, bafS mau
mit bem Sficar reben mufS. 34 fn4e ihn auch auf unb treff’ ihn in ber

Stube beim Seilernieifter, melcber mit feinem ganjen ^anSroefen beim

(fffen mar. So miinfebe ich guten Jag unb jage:

„34 höbe gehört, ^)o4roürben ^err 58icar, meine alte Jrompete

in Es fei oerfnuft. 2Scr bot fie benn getauft?"

„ Jie fl'ir4c bot fie getauft"
,
jagt ber 3iicor. „3nnt 6 hor ift fie getonft.

"

„3Sie tönneu Sie fo reben", fag’ i4, „^err SSicari, oon meiner

alten Jrompete in Es, ba i4 gor ni4tS booon meife."

?luf bieS mo4t ber 33icar ein fümehmeS ®efi4t, jiebt ben Äopf

bo4mütbig in bie ööbe unb jagt;

„Sie ift getonft! 2Bir hoben übrigens f4on auSgerebet, benn i4

gebe mi4 ni4 t länger ab mit fo einem niebrigen fDlenf4cn, fo einem

gemeinen Saien, roie bu einer bift."

StofeggeT't .Cximgorlen*. 6. 20. Oa^rg. 27

Digitized by Google



418

aSic er baö fagt, reißt ber Scilermeifter iinb ieitie gaiije Somilic

bie aiugeit auf unb roor aHe§ tobtenjlid öor S^reden.

aiber, lieber Öaiireiitiuö, je^t frag ic^ Slid^, ^ätteft In uielleic^t baö

rufjig QuSgeOalten ? ^ii f^on gar iiic^t, aber audb mir ift goiii eleiib

roorben üor lauter Vtrger unb aBeleibiguiig, beim mcuu i(ö fc^on mir

ein ITorfmaler bin, fo halte i(b hoch öiel barauf, baf§ ich auch ein

Stobtmalcr hotte roerbeii fönnen, märe bie airmut nicht gemcfen, unb

5amilieuüatcr merb’ ich ouch halb fein, meil mir'iS meine liebe fyran, bie

fich 2!ir noch einmal empfehlen Iäf§t, auf iDtnrin ©ebnrt beftimmt ner--

fprochen hot, unb ein rebli^er Hicnfch bin ich obenbrein. $eäroegcn meine

ich im Torfe eine befcheibene, ober mütbige Stellung einjnnehmen, unb

meint ber J£>err 5öicar beä 'BiflenS ift, mich an bie chriftliche Temnth jn

erinnern, fo hot er baju ben iPei^tftnhl, ollmo er hoffentlich omh jn

berfelbcn Tngenb nermohnt mirb. Unb menn’ss bob llnglücf fo gemollt

hot, bofS ich ein 2aie morben bin, fo bin ich hoch fomeit finbiert, bofä

bie ftirche beämegen bie ijJrieftcr höher hinauf ftellt, bomit fie unä in

©erechtigfeit unb i^eiligfeit üorangehen, nicht aber bie 2aien oertürjen

unb beleibigen foflen, am menigften fol^c, bie, mie ich, jahrelang auf

bem (ihore yi 2ob unb Ulreiä ber heiligen Treifoltigtcit unb ber ge-

benebeiten ^imofran iüaria Trompeten geblofen hoben.

»freilich, lieber 'Jllter, bei Xir braucht’^ feine (fntfchnlbignng, aber

menn ich einmal in^ IKaifonnicren hineinfomme, io laffe ich mir gerne

meinen 2onf, uor ollem fo unter uier Gingen nor Teinem 'Ktigeficht

;

beim foiift fchlt'ä bebenteiib am niüiiblichen llortrag, unb überhaupt meint

ich fo einen !J3rief an Tich fchreibc, foninie id) mir oft oicl gefcheiter

oor, alsl ich mirflich bin.

aibcr ber .;)orii mar banialsf jii groß, iiiib gar lange fonnte id)

mich >'i<hl befinneii niib fo fahre ich htranö nnb fnge

:

„C bii grimmiger Ülicari, menn bn etmo an nufere frühere i^rennb»

ichoft beiifcn möchteft nnb an bc§ *>enbonern 2ifi, io thöteft bn bich

oielleicht fchämeii, bafö bn bcincii guten, alten .llnmcrnben jeßt fo hinniiter«

brüefen millft. Unb menn bn fagft, bie alte Trompete in Ks ift getauft,

fo bift bn ein 2iigner."

Unb fofort gieng ich jne Thür hii'ons.

.v'veßt frag’ id) roieber, roer hot recht Tenn bafb iih ben TUcari

gebiiU habe, tann fomeit nicht gefehlt fein, lueil er felber ongefniigen

hot. (freilich hot cr’ä niclleicht mir gethon äiir (rrimiermig on iinfere

fihöiie Siigenbjeit ~ ober marnm foll ich mich nid)t and) erinnern ?

Unb in ber felbigen '^eit, mo iiiifer fpeilaiib feine .ttirihc geftiftet, hoben

bie 2ente, mie baä (ynangeli ansmeist, alle einaiiber gebiiU, nnb menn

ich mid) löiiger befimicn mollte, fielen mir nod) goir, anbere Sachen ein.
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3tem, tü gc&eii etliche Jage l)crum, iiiib bolb &ot mic^ gefreut,

baf>3 i(^ i^m fo tjeräfioft fiinauSgegeben, iinb bcilb ^obe ein ißebouern

gehabt, baf? bte Hteni(hcn einanber )o beteibigen mögen, ohne jit loiffen

roorum; aber auf einmal in ber nnberen 2öo(he fommt ein Ginfpänner

ins $orf herein, ein ganj frij^eä iJnhrmerf, nnb fiht ber 'ilifeifor

brinnen nnb ber SJiraftifant, melthe beibe beim Sicori abfteigen. ^\ä)

)(hnn’ ba non meinem Önnfe (man bürfte foft lagen: ^"»äiiächen) öfter

hinüber, nnb fo na(h etlichen Stnnben fommen alle brei roieber heran^,

ganj fenerroth im ©eficht nnb fo luftig, mie ich feit meinem Vochjeittag

nicht mehr gemefen bin. llnb bie ftänferin fommt auch hii'terbrein nnb

f^ont ganj liebreich auf bie Herren, llnb alle brei hohen Gigarren ge*

raucht nnb bie ipänferin hot o>'ch eine gehabt, aber holhperftecft in ber

Jponb. '}lha, benr ich »lir, bn hot ber iKiippertöberger nnb berfelbige

©rimmelbinger, ben bie ööuferin fo lobt, bie hoben ba andh mitgethon.

llnb .^uerft heben fie ben 'flffeffor auf feinen eiji nnb ber Iftraftifont

fpringt nn^ mie ein Gichhorn nnb ber llicnr fagt:

„Siebe Sanb^lent’, no^ einmal fag’ ich’ä euch! jejjt laf^t mich nicht

fi^en, fonft ifl aller iliefpect uerloren, mie bem Sohen feine Seel’."

„5o roahrhoftig", fagt ber Ifiraftifant baranf ganj nberlnnt nnb

gibt ihm bie -Oanb, „bir foll geholfen roerben, ^err, juerft um beine^

®lanben-3 millen, nnb nachher meil bn einen fo guten tropfen im ftellcr

nnb eine fo fchöne 'JJingb im Öanfe hoft. '-J3ift bn jnfrieben mit breimal

oiernnbynanjig Stnnben ?"

„'(Ich", fogt ber ®icar nnb fchlcigt bie '(Ingen bemiithig nieber,

„menn e3 Sinthenhiebe mdren, bie hött’ ich lieber."

„Gi, bnmit fann ich fehl »'<hf cinfmarten", erroiebert ber '4.'rnt=

tifant. „freilich müre feine Strafe groß geling für ben gottlofen Ififufcher,

ber ein fo aufrichtige^ Mirchenlicht einen Siigner fchimpft."

Sie ich bieS höre, geht mir ein ellenlanger Stich bnrehö Öerj, nnb

meine arme f^rnn füllt mir um ben ÖolS nnb jngleich in bie größte

ijrübfnl, nnb ith meijj mir mich nicht ju helfen, bis ;,nm guten ÖHücf

ber Steffelbaner Pon Cfterberg feinen 93nben herüber fehieft, er ließe jeßt

fein ipaii'J abmeißen, nnb ich möchte ihm gefchminb nnf bie Porbere llSanb

ein paar Öeilige malen. TncS mar eine Schicfnng Olotteci
;

beim jn t^nS

hotte ich’^ buch nicht an^geholten, nnb menn mir beifnniinen geblieben

mären nnb ollemeil bnrüber gerebet hätten, Stnnb’ für Stnnb’, fo mär’

eo iiiiä alle Sage nur bitterlicher morben. '(Ufo pnefe ich fchnell mein

3eng jnfammeii nnb monbere über«! Gkbirg hinüber nach Cfterberg. 'Eiort

male ich ein paar Sage bie ^leiligen auf bo3 ÖamS, ben heiligen Sfibor

nnb bie heilige '((othbnrga, nnb hob gar oft beim 3J(alen mein G3ebet

nerrichtet : C ihr lieben ipeiligen, nehmt end) um mich on — mir biefe

Schaube laf^t mich n'thl ansftehen
;

lieber ^ieht mir ben '(Irreft fiebenfach

27 *
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uoit iiifiiicm Üebcii ab
!

^iiebc)oiibci-e bie bciliftc 'JJotbbiiraQ habe idj

bariiiu amjc)prod)cii, weil fic boc^ bie 'JJamen'Jpotioniii ift Pon meiner ?Yraii.

Uiib in ber anbercii 'i3oc6c aefje i(^ wicber über^ ©ebirfl naeö Öqu*3,

iinb ba fennrnt mir bie 3?nvget gaiij fvennbli^ iinb flcfai^t entgegen nnb

gibt mir einen öer ini(^ in>3 ünnbgeri^t labet nnb fngt: „^cb

bab’ mich genug ievgrnmt über bicic ©efebidbte, fei ftanbbaft, lieber i^innfi,

wer roeiß, wie’S gebt."

Unb am anberen iitargen maebe icb inicb auf jnm fianbgcri(bt nnb

bafelbft geb’ icb im ®ong auf nnb ab, nnb wie ti meine etiinbe feblägt,

geb’ icb hinein in bie große «etiibc, bie ootler iöancrn mar. Sie aber

ber 'ilratticant mi(b fiebt, to fahrt er auf nnb fagt recht fpaßig nnb

beiter: ,'Jlbci, ber gnnjen (5fignr nach ift Gr ber iPanernmaler Pon

©rünau?“ Unb mie ich baranf mit bem .(topf beftbeiben niete, fo ladbt

er mie nnrrifcb nnb fngt jn ben anberen Schreibern in ber Stube:

„tv, üent’, nnfgepnpJt! ®a3 ift ber roeltbernbmte Dtapbacl pon

©riinan, ber ben ®icari bn,U nnb bie geiftlicben Herren fo berfebimpft!

’ä
ift gemifS ber llinbe wert, baf^ man ficb ben ilameraben onfebant

!

Ter gehört auf ben Sobnimrtt, mo man bie 'Jlffen nm einen ©rofeben ^eigt."

Unb nnf bieö fangen alle, ber Cberfcbrcibcr, ber große ^nmp, unb

bie fünf anberen Schreiber nnb im 'Jh’benjimmer ber 'tlffeffor unb bie

smei ©eriebtifbiener unb ber ©enbarm am Ofen, bie fangen alle bellonf

^n lachen an. 0 mein, bn boft nicht irr merben tonnen, bafS febon

alle« oerabrebet mar, nnb bnf3 fie ficb f<ho>i gefreut haben auf ben armen

53anernmnler Pon ©riinan, ber ihnen bo^ feiner fiebtage niht>3 juleibe

getban. Ter '4.knfticant aber nimmt ein paar Sogen i).'apier her nnb

fagt gan,^ tnr,^ nnb Poller Gile:

„311111, fopiel ift an^gemneht, baf3 Gr ben Sicar einen fiügner

gefebimpft bat, ober mill Gr’S etma leugnen?"

„3tein“, fag’ ich, „bas lengn’ ich nicht, ober —
" nnb ba hätte

ich ihm gern bie ganje Sache erjäblt, mie fie ficb jngetrogen nnb mie

ich’« mir onf bem Sfeg her aiiSgebaeht nnb jnfammengeftelit unb repetiert

batte. Ta mar aber nicht 511 helfen, benn ber ipraftieant fchreit :
„2Ba3

aber ! ©laiibt Gr, bofs mon feine 3bm Perliert, mäbrenb fo

piele orbentlicbe Untertbnnen auf 'Jlbfertignng märten? Ta! baS Stotofoll

hob’ ich febon fchreiben loffcn, braucht nur bie llnterfcbrift."

.Jch nehme bie f^eber in bie Omib nnb fchon in boä '4,(rototoU,

meiß aber nimmer recht, mae brinnen geftanben ift. Unb mie ich’8

nnterfchrieben höbe, fo beut’ ich mir, eä iniifö halt hoch berank unb fang’

mieber an. Ter !f,lrotticant aber febreit ganj jornig:

„Gr Simpel, menn Gr mae; meiß jn Seiner Gntfchnlbigiing, fo

bätt’ Gr’äf porber fagen follen. .^eßt ift bo3 Grfenntni« fchon gemalt.
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Xrci Snflc (icic^orftcn 'Jlrrcff imb bic rtuftcit (jat Gr fclbft jii traflcii.

To§ fnim Gr nii(^ filcicö imtcri^rcibcn."

Sl'ic min baä aii4 uorbci roor, ba fommt mir 511m brittcnmol bic

Öi^’ mib bic JHcc^tf^affcnbcit mtb i(t iagc : t»crr i}.Gafticant,

bcnfcn eie an Ii’ttcö Gnbc nnb an bic ^öKc nnb an ba# C'immcl«

rcic^ nnb geben eie mir 'J(n#fnnft, ob mir niemanb belfcn tann auf

biefer 'iöett, ba)# iefe bic ecbonb’ nicht ansfteben mnj#.“

„Ta tann niemanb bclfen", gibt er mir jnr -Hntmort, „bic etrafe

i|‘t einmal jn gerecht. ®ebt Gr jnr ;Kegicrnng, fo betommt Gr 3Jntben=

hiebe, beim lociin man jeht einem gei)'tlid)eii Öcrrii etmn# thnt, jo ift’#

ber 'Jiegiernng immer, al# mciiii man’# ihr )clbft gethnn hätte. ^11

oierjehn Tagen ftetlt Gr )ich nnb Ia)’#t fich eintperren. .^cgt rccht#iim

fehrt Glich, OVichminbichritt, imirfch, hinan#!"

lliib ba tachen luieber olle bic echreiber )o erbärmlid), bai# e# eine

echanbe mar.

3«, ®’f(h'i)iiib)(hritt, iiuirich, hiiifl«^, än’f’ 'th mit, etiun in#

iÖolier, in bic bcficrc 'Belt, bi# mir an) ber etiege ber echlicfertoni

non iVelbinie# begegnet, bcrielbe braue iBiirich, lucißt Tu, ber nn# uor

fünf .fahren einmal geholfen hat auf bem 'J)tie#bacher 'iliarft, luic mir

mit bcii echlicrfecrn gerauft haben, nnb fugt: „Tn bift ja gaiij fä#-

meiß, JÖanfcl, hat bich gemif# ma# geärgert!" 3(nf bic# crjähl’ ich ihm

bic ganje G3efchichtc.

„3iii!" fagt er, „fo follcn both gleich alle Schreiber abfahreii,

menn ba nicht ,yi helfen ift. Oich hin einmal in ber nämlichen ^.tatfeh

gemefen nnb in ItJünchen ift mir hoch nod) geholfen morbcii. $e|it

beforg’ ich hir oben bie 3lbfchrift, nnb bann fährft Tn mit mir auf

(Jclbtuic# nnb bleibft über 3tacht, nnb ba geb’ ich bir fchon bic rechten

Ginfchlägc. Unb morgen mochft, baf# bn hii'cii'tommft. 3'>r meiß,

mic’# geht."

Ta# mar mir alle# recht, nnb bem 3f'”it"GWel »o» 3Bcihern,

ber mar mich hei öericht
,

bem haben mir anfgegeben , buf# er ber

Snrget fagt, mo ich hingegangen bin, nnb haben’# ihm recht ein«

gebiinbeii, bof# er’# nicht ucrgif#t, mie’S ihm fo oft paffiert, nnb fo

führen mir nach 'lYclbmic# nnb bleiben über 3tocht, nnb ba hah’ ich miih

gefreut, mie ber orbciitli^c 3Jlen)ch feinen )pof fo fchön eingerichtet hat,

mit feiner jungen f5?raii, fchier gcrab’ mie bei iin#, nur oiel oermöglicher.

Unb am anberen Tage lauf’ ich i" hie Stabt mic ein ÜÖicfel, unb richtig,

mie mir’# ber S^licfertoiii gefügt hat, fo finbe ich bo# Thor beim f^ifch^

brunnen nnb ben Gfong nnb ba# 3imtncr nnb bie 'Jinmiiier nnb geh’

hinein nnb fag: „3ch habe eine unterthänige 33efchmerbc."

Steht einer bn, ein Sauger, meiß GJott, roer’# gemefen ift, nnb

ichmit mich fo an, mie 111011 einen 23aucrn mifchaiit. „3hi, mo feilt’#'?"
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fogt er, „roii^ mit ber Stimm’!" Ta bin i(^ micber 6ctjbaft roorben,

mcil ber «err fo gut bairifc^ gerebet f)at, fofl noc^ be|)er ol^ ic^ jelber,

iinb geb’ ibm bie ‘'Jlbfcbrift. Hub roic er’ö gelefeii bot, mirb er ganj

zornig unb lagt:

„Safra, bn)s bie '|5fui(^cr ba braugen aii-3 ibrem Öotjroeg nie

berauefinben ! bringend ba eine '^^olijeiiacb' jmegn! TaS 3t09

gehört jo in einen ganj anberen Üiübtgang."

„O bn lieber ®ott im »Fimmel", |ag’ icb, „alfo ift boeb no(b }u btlfen!"

„Taä mär’ ba>S ÜBenigfte", jagt ber anbere, „aber bafi eS feine

'4>oIi}eiia(b’ ift, baö fiebt ein 3?linber. Taö inüfien mir jeft al^ null

unb nichtig anfbeben unb hoben bie S^ererei umfon|t, burfen bie 'Jlcten

bereintommen laüen unb mieber nauöicbittcn unb ift alles für nichts. Unb

fo gebt’S einen Tag um beu anberen, toeil bie bamifeben Öerren nicht

aufpaffen unb haben boeb ganje fyuber oofl Serorbmiugeu brauBeu.

fehlt holt an ber iPilbuug. iVrcilicb bciBt eS, geringe Schimpfereien

gehören ber lf.*oIijei, ober bann müffeuS au öffentlichen Crten uorfalleu,

oerftanbenf TaS meife man jeht fchon halb feit oierjig Sobven, feit

llienicbeugcbeuten, aber biS eS bie ba braußen merten, ba barf ich noch

füufbunbert Sohr fo fortmachen im Schmeiß beS ‘‘^IngcfichtS. '.!lha, ja ja,

beim Seilcrmeifter in ber Stuben! Sff l>tnü öaS ein öffentlicher Crt,

frog’ ich ? TaS meiß baheim mein fleineS füiierl fchon beffer, ift hoch

erft fünf Sohr alt unb geht noch gar nicht in bie Schul’, hot ober

freilich mehr 'i^eiitaub. Hub maS nicht ^u ber '.flolijei gehört, baS gehört

VI ber — 'Jlber baS 'iüort taflt mir nicht mehr ein, baS er ba

gefagt hot. „'Ütcnn’S ba ober nicht halb einen Srieb gibt mit benen

irompeten ba“, fogt er nachher micber, „fo mill ich mit bem Ifieferenten

fchon reben, bafS er eine llerorbnuiig brüber ergehen läfet, eine recht

gefaivnc."

Unb fo hot er foft lang fo fortgefdiolteu unb bobei immer gefchrieben,

unb julef?! mar ein '|lrütotoll fertig, unb baS hob’ ich nuterfchreibeu

uiüffcu. „So!" fogt er, „jeßt bift fchon abgefertigt."

„'ilber lieber gnäbiger Verr", fag’ ich, »mie ift’S beim jeßt? Sft

mir geholfen ober nicht ?"

„SfUe’S ift?“ fngt er, „bie gnnv ©efchichl’ ift holt in beu unrethten

Vals getommeu, unb bn gibt’S feinen Sricbeu, bis fic mieber heraus ift.

Hub meiß ©ott, maS ba noch für 'liatfchereien bajmifchen fommen föitueu.

itor Dier.vhn Tagen fonn mau freilich nichts fngen, aber fo mie cS ift,

barf eS nicht bleiben; baS mär’ jum Aachen. TaS l'anbgericht mirb

es Cuch ober fchon ju miffen thun.“

Seßt höbe ich mich her.tlich bebauft für beu guäbigen 3?ef^eib, unb

oollcr Sreuben höbe ich mir benft, menu es nur bie tPurgcl auch 8lc><h

müfste, unb mufS ber arme ffJarr feßt no^ einen gaiijen Tag lang morten

!
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C, bu gruiibgütige IHcgifniiifl ! 33enn bii iii^t flcbolfcn büttcft,

lüär’ baä llnglücf obiic (Fitbe gcniefeii, imb meine Äiiiber hätten noch

nochiogen taffen inüfjen, bai«! ihr Sater einntol ift eingeiperrt gcioeien

mie ein $ieb ober 'Diänber. 2Öie niihlich ift cä hoch, lieber Senjel, baf^

eö mehrere Cbrigfeiten über einanber gibt, nnb bofä bie oberen mieber

nmroerfen, roaä bie unteren oufffetlen; menn mir’g mir nicht felber johlen

müfäten

!

3tem, ich trinte fchnefl am Sif^briinnen. nnb bann mieber fort

nnb hi>m»^ «nb in einem bi§ Selbroie^ jnm «chlirfertoni, ber fich

rechtfihaffen gefreut hat, bofä nfleä fo gut gegangen ift. Unb om anberen

Jag, baä mar ein Sonntog, bo bin i4 freilich übermöffig mnb’ gemefen

üon bem meiten 2Seg, nnb om ®iittog im 3?rennberger 'iBalb, ba finf’

ich hin iit ber Öi^e nnb mit! etroaä nn^roften — bermeilen aber fchlaf’ ich

ein nnb mnfis etliche $tnnben »erichlofen haben, ifiir finb fie frcili^

nicht long uorgetommen, hat mir aber auch üon nichts geträumt, olä üon

baheim.

Unb mie ich obenbS nach Vanfe fomme, fo mar bie 33nrgel im

©orten branffen nnb fi^t unter bem groffen 3htfSbanm, hat mich bie

3ithfr auf bem .ttnie, fpielt aber nicht. 3o, ganj üerfnnten mor fie

in ©ebonfen nnb hält fich mit ben ^änben bie 'Jlngen jn, aU menn

fie nicht‘3 mehr fehen mollte oon ber 23elt.

Sifie ich ihr aber jnrnf: ,,'JJiäbel, eS ift f^on geholfen", fo fpringt

fie auf nnb jonchjt nnb halst mich »"b ift notier Seligfeit nnb ganj

mie oneeinanber. 'Jtber baS habe ich fllr'th gemerft, bafS fie nebenbei

gonj fchmermnthig ift, nnb benfe mir, fie mirb fchon felber reben, fie

hat aber menig gefügt. Unb fo fipen mir jnfammen unter bem 'Jhifäi'

bnnm, nnb fie hält mich immer im 'Jlrm, ganj trübfelig nnb ganj heiß.

Unb mie ich ihr bie ©efchicht’ erjählt habe, mie eS in ber Stobt gegangen,

fo fag’ ich jnleht: „'Kber iPnrgel, bn bift hmt’ nicht mie fonft; bir

mnfS etmos gefchehen fein, maS bir nicht recht ift." 'Jtnf biefe^ ober

fangt fie jn meinen an, bafö bie 3ähren hernnterfchieBen mie ein

föinhlboch nnb man meinte, e>S müffe ihr bas ^erj obftoffen.

3tem, e§ hat aber olleS feine 3rit, nnb bie tönrgel ift jnlept hoch

mieber gefafst morben nnb hot mir erjohlt, bafS fie (ich tüchtig gefreut,

mie ber 3ra''früfeppel bie Söotfehaft gebracht, bafs noch »i^t nlleS üer«

loren fei. Unb in ber f^rüh, baS hf'fit an bem Sonntog, mo ich htini--

gefommen bin, ba geht fie in bie fiirche. „3?in fchon ganj früh gegangen",

fagt fie, „leicht eine Stnnb uor bem ?lmt, nnb hob’ ollemeil gebetet,

bafS ei bir recht gut gehen möchte, nnb ift mir ollemeil leichter morben

nnb ich hob’ halb gemeint, jeht meiff ich’S gemijg. Unb nochher habe

i^h mich mit i^leiff beffer on bie .ftonjel hi«gcfcpt nnb hob’ gebacht, htut’

ift 3jiibilänmäablnfä, ba hot er gemifs recht fromme ©ebonfen, nnb menn
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er mi^ iic&t, möiit’ i()in uidleic^t cinfaUcn, bn)'3 bu nidfet nllciii in bic

S4onbe fommft, ionbcrii ic^ mit, unb rocnn’S bir oiclleic^t in ber etnbt

bo(^ liiert 0crät(), fo fönnt’ er fclbcr iiüc^ na^ödfci'. Unb )o fangt

beim bie ij^rebigt nn, iinb ber SlUcari liest bnf' Goangelium : 9Jtir ift alle

©eroalt gegeben; unb tagt, ba*S miifef aiu^ mieber locrben, baf# ber

^riefterftanb nüe ©ciuolt habe ouf (frben, lueil er bie «dblüffel bat jur

^ölle unb ium Oimmelrcicb. Unb babei ift er geblieben unb bot notb

allerbaub gefügt üou berjelbcn ©attung, unb auf einmal idjaut er auf

micb bcniiUcr unb fangt nn
:

,llnb fogar bie meltlicbe Cbrigleit, bie fo

lange uerblciibet mnr, ber bot febt ber liebe ©ott in feiner lüarmberjigfeit

bie ‘Jliigen aufgetbnn, unb fie ift jebt jiir (fttenntnieS gelommeu, bafe

öbtfoi^tbt i>or bem iftriefterftnnb unb ©eborfam ber ®ett allein uor beu

iebrecflitbeii Saftern unb öor einiger U'erbammiii^ bUff» löniieii. S5ee<--

loegen', lagt er, ,iuirb amb mit nä^ftem ein grenler, leiber, leiber aus

unferer ©emcinbe, ber ficb an bem gemeibteii Xiener beä Oerrn uergangen

bat, ber Strafe nnbeimfallen, ber gerediteii aber fd)impfli(beu Strafe, fo

bof4 bie Sebonbe iiiibt olleiii oii ibm oiuSgebt, foiibern oueb oii feinem

jungen unb tugenbbnften 'Beib !‘ Unb luie nun ber iUcori bieis fogt unb

mit bem bt'unterbeiitet, fo febouen alle auf micb — bie

mebreren, icb barf’e loobl fugen, redbt mitlcibig, bie anbereit aber faft

fpöttifeb unb bO'ibaft. Utib ba loirb’ä mir auf einmal, tuie iücnn’'i einem

übel roirb, unb fo ftebe icb auf, unb mie icb fo gnnj fcbioiiiblig binaus'

gebe, ftebt bie alte 'Jiappenbciueriu niicb auf, gibt mir bie ipanb, führt

micb biiioti« unb fagt: ,Vaft recht, 23urgel, bafä bu gebft, cis loirb mir

je^t nueb }u nrg‘, unb braujten auf bem itirebbof tnid f'c fi<b ouf bnä

©rob, töo ibr lUlaiin fetiger liegt, unb fagt ; er 'Jiappeubouer, loenn er

lebte, ber feblüg’ ben lyicari bcninter »on ber ttanjel, ein l'ing, ob’«!

ibm recht toiirc ober nicht. 91ber bie brauen 2eute finb jept alle tobt.‘"

.^iefiiä! ;Mu«! Xa fangen bie 3iU)reii luieber ju fcbiejjeii an, unb

bie SBiirgel fallt mir loieber um ben Ofll-S, unb i(b hotte faft auch mit'

gemeint, menn nicht ouf einmal ber iPruber üon Sinbenberg babergetommen

märe. XoS ift ein SBurfcb, baf*^ moti ihn oergolben foll, unb überall

{ommt er jur rechten 3fU. „ 3cb mei§ febon, mie es gegangen ift, liebe

IBurgel", fugt er, unb gibt mir bic Vnnb, „bii brau^ft mir nichts yi

erjöblen. ’S finb etliche Surfeben unb gute Sreiiiib’ 511 mir hinauf'

gefommen unb hoben mir alles gefugt. Xic mären gleich babei gemefen

in ber 'JJncbt Jpüberfelbtrciben beim gciftlicbeu öerrn, mciin ich hotte mit«

geben mollcn. XnS tbnt aber nichts, menn bicb ber SMcari oon ber

.ftanjcl oerfchreit, menn bu bicb nur nicht felber in Unebr’ bringft.“ Unb

fo bot er ihr jiigcfpro^cn, fo bofS bie töurgel halb mieber gnnj rechten

morben ift. 9focbber finb mir auch ju reben gclommen, mie eS mir in

ber Stabt ergangen, bnS bat ihm aber nicht ganj gefallen mollen.
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„'HJeiu", faßt er, „bic Ocrrcu fiiib oft ßiiv fatfe^, iinb wer locifj, ob

bii ibn rc^t ocrftaubeii tjaft, uitb lociiii nu^ ooii 'Jlrrcft feine Siebe

mehr iff, fo befommft oiellei^t Sfutbenbiebe bnfiiv." Xn bot bie SBurgel

loieber einen tiefen eebmerj gehabt, ol^ locnn fic bas nicht überleben

fönnte nnb fich lunS antbnn miifSte. Sinn tröftet fie ber Söruber toieber

nnb fagt, ba luür’S noch ollemol bojn, aber jeht einmal |ot( fie

hinauf nach Sinbenberg, bafS fie nicht« mehr oon ber ©efdhithtc höwn

mufS, nnb bafs bie ©rünaner Senf ihr nicht mehr im Seg umgehen,

bis boS (fnbe uom Sanbgericht tommt, nnb ich foßte auch mit. XnS
mär’ mir freilich «(ht gemefen, aber bie l'ente hätten meinen tönnen,

ich thatc eS beS f^aultenjenS megen, icnb bnS hätte mich nur oerbroffen.

£o finb beim nlfo beibe miteinanber fort, nnb habe fic noch bis

holbmeg« begleitet nnb hab’ hfvjlich Slbfchicb genommen, nnb om anberen

SJiorgen in aller f?riit) hob’ ich mein jiifammengepacft nnb bin jnm

5chli(fertoni na^ iVelbmieS, meil ber mir gefügt hatte, ich faß if)"

abporträtieren, menn ich einmal ßältc. Siachher finb nnS bem ein*

jigen -Schlicfertoni brei 3,'anern nnb jmei 3?änerinnen morben, nnb ich

hab' oiersehn $oge jn thnn gehabt, bis bie Üfilber alle fertig maren.

llnb fo ift bie 'Boche ruhig hernmgegangen, nnb am Samstag bin

ich non gelbmieS nach öirünan, gonj fpät, nnb über Siacht geblieben,

nnb am anberen 'iog in aller (Vriil) bin ich hinauf jnm Öof. S'er

33rnber nnb bie SPnrgel finb mir mich entgegengegangen nnb haben bic

grögte i^renb' gehabt, aber bie Sönrgel mich oermcinte Singen. Slnchher

finb mir in bie ftiiihe nach (frlbach, nnb ba habe ich bic 03rabtafcl

micber gefehen, bie noch gmij fchön ift, mie neu. llnb ber If^farrcr oon

ßrlbach, baS ift einer oon ben alten Öerren, bie fich nicht mehr in ben

neuen ^ochmntt) hineinreihen laffen, ber hat nnS in ben '^lfarrl)of gerufen,

mie mir mif bem fpeimmege oorübertamen, nnb fagt, bafS bie lönrgcl

aßiieit fo brao gemefen ift in ber S^nle nnb in ber .Hirche, nnb bafS

er gar nicht müfst’, jn maS ber ©rünancr SJicar fie fo martern thät’.

llnb einen ganj ichonen ^nfprnch hat er ihr gemacht; baS hat fie aufgerichtet.

llnb baheim, nämlich auf bem Öof, fefien mir nnS in bic große

Stube, mo man bic fchönc SlnSficht hat, nnb mo baS fchöne SBilb hängt,

oon bem ich 2'ir fchon gefchrieben habe. Xn mar ein Sag, fo flar nnb

heß unb fo mormeS, liebliches Sommerroetter, nnb bie (Selber nnb bic

Bälbcr, bic Sörfer unb Schlöffer finb fo frcunblich bagelegen, bofS cS

eine '^h-ocht mar, unb ber Sonnenglanj hat fo fchön geflimmert, bofS

ich ®ir Iciber nicht bef^reiben (mm. Sn macht bic 'S3nrgcl baS große

Senftcr auf nnb fagt: „Sich, mär’ hoch baS Slanb fo fchön, menn bie

öente ni^t fo feinbfelig mären

!

Unb fo finb mir mit einanber auf bie ilmibe hinaus unb haben

uns faft pcrmniibcrt über bic ^errlichtcit, nnb bie 2?nrgel nimmt fich
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einen 2tnl)I imb inill gar nic^t mehr meg. 2;er 33rnber aber gibt mir

ein 3fi^f'' >'•'0 >öir ge^en initeinanber miebcr in bie große etnbc.

„2o, jeßt fönnen wir no^ ein ÜBort initeinanber reben", fagt er,

„unb bii barfft jufrieben fein, Confd, baS SüJäbel gut oon bir

ipric^t, aber bie ©ejc^i^te gebt ibr entießlieb ju ^erjen, unb bie ncr»

weinten 'Jlngcn bringft ibr nicht inebr au§ bem ©eficbte. 3^aä war fie

freili^ baberoben nicht gewohnt, baj-J fie fo mit ecbanb unb Spott aiw

ber ftir^’ foH geben, unb baö wurmt mich unb fommt mir immer

wieber frifcb, bofS mon fo ein gute^, unfcbufbigeä l'täbel joll fo ocr»

fcbimpfen loffen müffen. Unb bein’ Sach’ gefaflt mir audb nicht gonj.

unb ich fürcbi’, eä tönnt’ lei^t waäi Scblimmcre-3 fommen oom Sfonb^

gericbt atä bu mcinft, Unb nculidb bin ich omb barinnen gewcfen wegen

ber ®ormnnbfcbaft über bie Sibwcfter. '?o finb fie wieber fo grob

gewefen, biö i^ noch gröber geworben bin, benn in§ öfefiebt fpeieu (affe

ich mir ni^t oom ‘Jtffcffor. 'Jlbcr wenn bie t^eßerei einmal angebt mit

bem ®cricbt, bann gebt’® bein ffebtag nicht mehr nu§. 2'a baf* nichts

als ffiänge unb ^fiti’ftiäumniS, '-f^lagerei unb Uoften. Da fannft bent’

bineingeben fünf, feebs Stunben weit, unb fie febiefen bicb wieber beim

unb febaueu jum iyenftcr hinaus, n(S wenn’S feine bitten. Unb

geben tbut man ihnen oft ni^t fooiel, bnfs fie leben fönnten, unb fo

mufs bnit bet iPaiier felber feine milbe Öanb miftbun. Sonft fannft

feweil gar nichts auSriebten, unb bu weißt, warum es oft ben brooen

'Jeuten fo fcblecbt gegongen ift, unb worum jeßt ber lUeßgerwaftel oon

'“fluborf bie ganje Olemeinbe regiert, unb warum feiner mehr ougebört

wirb, ber ficb über ihn beflogen will. Unb wenn bie Spißbuben bie

®ewalt buben, nncbbci’ weißt febon, wie eS ben ebrli^eu Öenten gebt-

Unb bonn, wo bu binfommft uor Weriebt ober in bie Stabt, bcifet’S

holt bie bnnimen SBauern, aber bofS wir gefebeiter werben, nm baS

fümmert ficb ffin lUienfcb. Unb bie geiftlicben Jperren werben auch nicht

mehr beffer; bie alten fterben weg unb bie jungen finb oft nicht jii

erleiben uor lauter Übermutb unb Schärfe. Unb jeßt jieben’S bie anS-

länbif^en 23ii§prebiger inS l’nnb, bofS bie l'eiite noch gonj nörrifeb

werben. So ließen fie bicb jabroiiS jahrein mit lauter ®eten nnb

23eicbtcn unb Süßen wegen beiner fcbrecflicbcn Serworfenbeit olS (fbenbilb

®otteS, ober eine ebrlicbe IKecreotion Inffcn fie bir nicht. Da follft feine

3itber mehr fpielen nub fein Sieb mehr fingen, ba hflbeit fie in Grlbacb

gar bie Uomöbie uerboteu unb nm .Uirebtag borfft bnlb auf feine Siufif

mehr geben, f^rüber bin i^ wohl olS SlUlbfcbüß hinaus in ben äBolb,

aber bnS mog ich nimmer, feit ich >öerr bin auf bem Öof. Unb fo

feßft bicb halt ins SUrtSbauS unb liegft uor bem SafS unb faufft nnb

raiifft, unb wenn bu einen on beit unrecbteit Ort fticbft, fo fommft aitf

beiit i'ebenlong inS 3a(btbauS."
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„3ic4t önft", i'ofl ic^, „aber ba^ wirb it^ait io fein nuijien."

„3Jein, boä uiufä nie^t )o ieiii“, fogt ber ®niber gnnj (mit, „bn

ge()t man nach 'Jlmerifa."

3(m^ 'Jlmerifa! 5Bie baä bie 33nrge( bört, tommt )ie oon ber

Sonbe herein, nnb wir idbanen ben 9?rnber mit großen 'Jtngen an. $er

lagt aber ganj feft : iwtb 'Hmerifa. 34 habe no4 nie bauon

gerebet, aber bie brei 6rlba4er Sönri4en, bie oor jmei fahren fort»

gegangen i'inb, bie hoben jeht geichrieben, bafä d ihnen ganj beionberä

gilt geht. 'Beit hinten finb fie freilich in 'ilmeritn, ober einen brä^tigen

Soben haben fie faft gefchenft befommen nnb ben fchönften 'Bo(b nnb

baiS 'Bilbpret fchießt man oom ivenfter mi^. Unb etenern gibt auch

feine, nnb eS hat bic ffin 'DJenfeh wa-i einjnreben nnb borf bich fein

Iticori biogen. Unb mir fihreibt ber 'Boifcl ihomo ertra, gar nicht

weit 1)011 ihm ift ein (Berg nnb bo hat man eine gar fihöne 'Jlnäficht,

nnb wenn ich bahin meinen ^of bone, fo müßt’ e^ mir Bortommen wie

jn Siiibenberg. Unb ba gibt’§ fo eigene SBücheln über boä Olmerifa,

nnb bie hob’ ich jeßt jnm fiefen, nnb ba fiiib’ ich, bafs e>3 wohr ift,

was bie (Bnrfchen fchreiben, nnb wenn ich meinen ^of orbentlith uerfaiifen

fönnte, fo gienge ich je eher je lieber. C“'ei fafra", fogt ber SBrnber

nnb fohrt auf nnb fchlogt auf ben 2ifch, bofS bie ^eiifter jittern,

„wenn fo fünfzehn, jwonjig tüchtige (Bnrfihen beifammen wären, wie

bn nnb ich nnb fo fünfzehn, swoiijig junge, frifche Beiber nnb wir wirtfehoften

ba hinten im omerifonifchen Bolb — wer fnnn iiiiS bann on ? Vob’ beim

leßten SdhicBen breiniol nacheinonber ben (pniitt hinoiiSgefihofjen, ba werb’

ich wohl mich bie SBiiffelochfen treffen nnb bie gefährlichen Siecher, nnb wenn’S

miS 'Jtaiifen gel)t, jo hat mir mich noch feiner bie fyeber Boni C*nt gethmi!"

'JInn tminft $ir benfen, lieber Sienjel, waS wir ba breing’fchant

haben, bie Snrgel nnb ich, bafä wir miS niifcrm lieben 'Soterlmib fo fort

tollen, aber ber Sriiber hat nnS noch flar Biel erzählt oiiö feinen Süchelii

nnb jiileßt ift’S nnS bei weitem fo arg nicht mehr Borgefüinmen.

3teni, am felbigen Sonntog gehe icf) wieber herunter nnb am

Itlontag wieber noch ffelbwieS jn meineii fünf l'eiitcn. (Sa hat’S ber

3ufo(I gewollt, bafS ich fie fo fchön getroffen habe, wie eS bie 3.Ua(er

mW ber €tabt nidht befjer fbiinten. Unb abermals mn $onntog foniiir

id) in ber Srül) nach Sinbenberg nnb wir gehen wieber in bie .ftirche

na4 Irlbach nnb wieber heim nnb effen.

'Jlrbeit habe ich aiWwärtS feine mehr gehabt nnb jeßt ift’S baraiif

migefommen, ob ich mein iimiSwefen in ®rünmi allein fortführen foll,

ober wie es ift mit ber Snrgel. Unb ba fagt fie gmij frifch: „3eßt

habe ich wich (ong genug erholt auf bein 'Serg nnb jeßt will id) gleich-

wohl mit bem iiaii)el an^ wieber hinab inö $orf." Unb ber Srnber

hot au^ nicht Biel bogegen fogen fönnen, nnb fo finb wir halt wieber
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Ijerob iinb Onbcii iiiiä bevjlic^ bcbaiift beim Sruber. '5er bat nod)

etil flute« £tü(f meit ba« (Seleit geneben iinb jiilelit, loic mir eiiiiiiat im

5i«curs imireii, ift er flteicb flQiij berab mit iiii«. 'Jim 5orfe fiiib mir

iiiiBeii bcröfflfliifltH bi« an iiiijere bintcre ©artciitbürc, meltbe mir aiif-

macbteii, iiiib faft iiiemniib bemerfte, bat« mir mieber gefaiiimeii.

Atniim aber, bni« mir bie Silben mieber aiifflemacbt iiiib iiii« im

»'»Olt« ein menig ittiigeicbatit batten, |o geben mir in bett ©arten biimn«

ititb feilen ittt« tiiiter bcnfelben groRett i){iti«baitnt, bolb traurig iittb halb

uergniigt. litt« ^meiett mor’« menigften« reibt lieb, baf« mir mieber

^iifammengetomtnen. Unb auf eintual ftebt bie Sebrerrofi an betit

©artenjaun unb gibt ittt« eiti 2(brciben uotit Sniibgeri^t, bn« ber

©eriibtsbot’ in ber (?rüb gebraibt batte. „5er SBicar", tagt fie, „bat

freilid) gemeint, iib foll’« ibm tagen, eb’ icb'd übergeben mill, aber e«

mirb fo bcilcl "i(bl K'i'/ beim er bat bn« teinige aitib fibon aufgeimiibt.
“

C bn lieber ©ott, icb meiR gnr nid)t, mie mir bo morben ift «or lauter

löegierigteit iinb uor lontcr JlnAft, beim meil ber IBrnber fo bebenllidi

morben ift, fo habe icb boeb mieber gejmeifelt, ob fiib bie Siegiernng

niebt attber« befinnen mbebte. 5a mod)t bie Sfnrgel ein iirein über beit

iBrief itiib rcifjt ibn auf nnb fangt jii lefen an, bmbftabiert bie fibmeren

'Ji-'örter, reibt ficb bie Stirn nnb fngt: „5a mnf«t ibr mir fd)on bclfc”

— e« gebt mir nicht jnfatnmen." So fongen mir nlfo and) on
;
nnb

ba beifet e«, mie berfelbe bei ber tHegiernng gefugt bat: al« nnll nnb

niebtig nnfgeboben. 5amit e« feine ^rrnng gibt, möcbt’ icb 5ir mobl

gleich ba« ©anje f^reiben, aber e« ift 511 lang, nnb menn bn herüber

foiimift, fo Ulf« ich 5ir’« febon lefen. ©rünbe maren auch bnbei, toelcbe

mir inbeffen mir jinn menigften »erftanben haben. 5n« aber haben mir

flleicbmobl gemertt, bof« bie gaitje Sneb’ nicht« ift, mie fie ba« 2anb>

geriebt gemacht bat. Unb fo lefen mir imtner fort, immer mieber oon

norn nnb bot nn« bod) immer beffer gefallen, nnb ber 53rnber bat’«

•jiilebt felber geglaubt, baf« e« iiberftanben ift, bi« ich auf einmal bittlet

betn groRcn ttafelbnicbe, ber neben bem Sommerban« ftel)t, meine alte

iroinbete in Es erfcballen höre, gerobe mie nn« Räuberei, fo fürtiebm

nnb fo bell, nnb fpielt ein luftige« Sieb. 'Jlnf ba« renn’ ich äimi

©ortentbürl nnb mach’ nnf nnb ba fteigt ber SlMcari herein nnb bla«t

immer nmnter fort nnb nieft als Sölafenber recht« nnb lint« jnm ©rufe.

Jluf eimiiol aber fefet er ab nnb fagt
;

„'JL'icin ©ott, um« fiib boeb bie

beften .^afleabfrennbe oft meb tbnn föiinen ! Unb jefet befoitber« megen

ber biimmen 5roinpete bn, ’« ift mnbrbaftig iiiibt ber iUfübc roert. 3cb

meinte, mir rid)ten mieber bie ölte i?retmbfcbaft auf, lieber Vaiifel, nnb

ber SPnrgel mirb’« gemif« oiiib recht fein.“

3cb bin gnitj füll gefeffen nnb hob’ auf ben iUoben gefebant, ber

iPrnber bogegen bat fid) feine Sanfte änfammengeriebtet, gerobe ol« menn
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er etniflä oiipacfen moUtc, ober bic 5öiir(jcl äcißt bem iUcar bic «ipatuv

iiiib fpri^t: fagfl bciin imc^bcr jii bem 23rief ba, ißieavi?"

Xa mirb cv ober ganj bicid) unb fngt: „D mein ®ott, roeiiii

i^r’ä f(boii mität, fo benft [jnlt an bn^ Seiben nnierS örlöfere, ber nm
.ftrenje für unä geftorben ift, nnb oerjeibt eitern 'Biberfoebern, mie fie

nnd) eii4 öerjeiben. Unb mir bic Siebe ermeiät mir nnb jagt niebt-J

baoon im Xorf. @elt, ®nrgel, ben ©efaflen tbnft bn mir f^on nm
ber fünf Bnnben (fbrifti millcn?"

'Jlber bie SPnrgel ffebt onf, ganj ftolj, mie iib’ö gar nie meiß, nnb

mirft ibm ihre blauen 'Kngen ine ©eficbf, baf^ er bie feinigen gerne

niebergefcblagcn bat, unb fagt;

„^^eßt, fßieari, lafä beine «prütb’ ! 3<b bin eine Ißnnerntoibter

non Sinbenberg nnb mein Skater bat mich reibtf^affen anfer,mgen, unb

menn i^ geronföt hätte, bnfä bie Sente ba btnmten fo fibleibt finb, fo

mitre iib nie bevab nom löerg. Unb juerft bift mit nn-3 umgegangen

mie mit ben ärgften Dtiffetbätern unb baft une ganj nntertambt in

Sibonb’ nnb Spott, nnb feßt fotlen mir ftiH fein baju, alä menn nniS

reibt gefibeben märe ? flfein, icb habe in ber ganjen ©efibiitc bis jept

niibtö alä gemeint, jept mill iib einmal etmaä anbere^ tbun."

Unb mit biefen Borten nimmt fie ben ©rief oom Sanbgeriibt unb

einen C''ammcr an§ bem ökrtenbauä nnb einen 'Jiagel nnb gebt baüon

nnb fibnut nimmer nm, biemeil fteb ber ©icar ganj betrübt binonSfibleicbt

nnb bie ölte Xrompete im ©arten liegen laf^t. Xie ©urgcl aber gebt

über bie ©affe on bie Üirdientbür nnb nagelt bn ganj ted ben ©rief

nn, bafö bie Siblög’ bnrcb'i ganje Xorf ballen, nnb bie ©anern, bic

ou8 ber ©efper fommen, nnb bie ©anernmeiber, bic lefen’§ alle nnb ber

Sfbnllebrer oerbentfibt’ä. Xic ©ancrnlente baben mirflicb bie größte

Srenbe gehabt, bof8 e« ber ©ioler geroonnen bat, nnb bic ©urfeben haben

au8gemacbt, baf8 niemonb ^>anb anlegen fotl on bem ©rief, bia ihn ber

Binb felbcr bernnterreißt. Unb ber ©ruber mor ganj jnfrieben mit bem

'2lu8gong unb fagt: „Xo8 ©Jäbel ift holt gut gefibaffen nnb meiß fiib

rebliib jn bUfen", nnb bn bat er re^t.

Xo8 ift bie ©efd)i(bte, lieber Sorenj, uon ber alten Xrompete in

Es — nnb nn biefer ©ef^iibte febreibe iib Xir jept fdbon ben fünften

Sonntag, meil in ber Boibc nicht ^abe. 'Jlber feit ben fünf

Bo^cn fann iih Xir gar nicht fagen, ma« fi^ ba allc8 oeränbert bat

— erftenS bic ölte Xrompete in Es liegt jept in bem tiefen Xümpel

an ber ©iübl’, mo fie bic Snrgel bingcroatfen bat, nnb jmcitcn8 ift ber

©icori meggefommen mit feinem öiregori, ganj füll nnb nnt)crfcbcn8 nnb,

mie bie Käuferin fagt, Boiler 3ten’ nnb Seib, ba|8 er ficb bomalS in ber

Stabt bat (0 anlcrncn loffen, nnb brittcii8 bemert’ ich be8megen eine

große Srenbe im ganjen Xorf, meil nn8 ein fichtbareä C>c>l miberfabren
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ift, beim er öot üic( öfciiibfcligfcit imb ^e^crct mit fid^ forfgenommcii.

Unb üOcr&aiipt, fagt bcv imtevc 23irt, ber i'ciföcr öfter in bic elabt

fährt, c» geht je|t ein anberer SÖinb unb bic gciftliihen Herren niif ber

gonjen Straß’, näinliih bie hoffärtigen, finb Diel houbfamer worben nnb

recht einlenfig — wenn fte eis mir auch hlethen. Unb c*3 foflen jeßt

halb allerhanb neue Sachen heranötommen, eine heffere ©erechtigfeit, unb

Diel anfri^tiger foH alicä jugehen, ber Unterthan fo(l wieber feine (fhr’

friegen nnb feinen iHefpect, nnb nficrhanb Saften foflen weggenommen nnb

bie gemeinen Sente nicht mehr fo gehubelt werben. 2ia« ift fo wa-S für

ben SBrnber; wenn ber hört, bafö ecs beffer wirb, fo ift er oofler Srenben

nnb meint, wenn fich bie fBnuern nur einrnol ein hiffcl nuöfennen thäten,

bnfä fie felber etwas nachhelfen fönnten. Unb uon 'Jfmerita ift gar feine

;Kebe mehr, .^eßt heißt’S bn hfeiben, fagt ber iörnber, unb wenn nicht

alles erlogen ift, fo wirb’S hei nnS im liehen Snterlanb fchon noch recht

werben. Unb bic ®nrgel ift ganj jnfrieben, weil nlleS wieber fo frieb»

fertig ift. 'Jer 33orfteher unb bie onberen grüßen fie jeßt fo freunblich,

als wenn fie bie Sürnehmfle wäre im ganjen 'Jorf. ferner ift feit ber leßten

'JBoche auch bic SBotfehaft gefommen, bafS ber 'Bfarrer uon ßrllmch herunter

will nnb nnier Scelforger werben, weil ihm hei feinen hohen fahren

baS SBcrgfteigen nicht mehr gut thut, nnb fo leib eS ben ßrlhachern ift,

für nnS ift baS ein großes ©liicf, beim ber hält gor oiel auf bie 'i'nrgel

nnb ift recht gut mit ihm aiiSjutüininen, nnb ein goiij freunblicher, alter

Üerr. ^er braucht auch feinen folchen Center wie ber üorige, nnb briiin

werben wir ben hewnfSteii IBrief fchon wieber obreißen, öor er fonimt.

Unb in uierjehn Jagen hält er ieiiien {fiiiftanb, nnb ich wol’ jeßt fchon

bic 3>i'i<hriffen nnb bie anberen rieten bie Jriumphhögen her nnb bic

Schnlfiiiber lernen ihren ©efniig. JaS wirb ober gar ein fchöner ifefttog

werben nnb bornm möchte ich bie tBitte on Tich thnn, lieber SanrentiuS,

bafS Jn bis bcihin herüberfüinft nnb mit nnS Jich ergößen thäteft, beim

büfS es mich boppelt freut, wenn Jn bnbei bift, bnS weißt Jn ohnebem.

Unb fo Hhließe ich beim nnb bleibe Xein ewig getreuer

(ifrcnnb nnb i^tnber

0 h 0 11 11 e S T n l b e 11 h 0 f e r

,

'Waler ^n ©rünan.
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i\nt Bergpartie.

3*011 Strplia« BlUohJ.

M^ofclU ftaitc jfbfr fie gefAolteii,

$er r*c nur obonbin gcfannt. Slofcttc!

ai'o^l rcar ftc immer jicriieb «iigctbfln,

Sie SSloiibgdotflc mit brn bunllcn Sugeii,

3Bol)l niicgte fie ficb flet^ in ibrem (Sungc,

$ 0« Slleib empor ouf einet Seile b“lltnb;

$ocb imire fie, reo immer ffn* ben !D?enf(ben,

3lUein im Söüftenfonb ber Saftnra,

©erabe fo beftridenb b*ngftäntelt.

Unb ihre ®lidc, bie fie iim fitb fanbte,

3/ie croig bifrbiii ober bortbin rlogfitV

2Sic barmio« raateu fit! Sroiiciijäget,

$en .tierjbcjreingtr fab fie g'rob fo an,

Sie bie 'Bialrone, roie ben Örei«, boa ffiinb.

3n ibr rear eben immer aOeä Ceben,

ohne Unierlaf* ficb äufjetn mufate,

Unb traf* auf anb’teä. L'cbeii, fponn fub’ä an,

9ii(fit abfiebiaooU unb niebt begebrlieb, nein !

'JJiir feinet initetflen 'Jiatur gemfib.

3ebo(b Hier rear fieV Cine junge Jrau,

ffrft jmanjig 3nbre alt unb brei ncrmablt.

;^bt ©alle, au<b an ^abren jung unb roert

3n jegiiibem 3ietro(bt, geliebt ju fein,

aSarb allju früh nur febon ina 3ocb gefpannt,

5a ibm, iiocb feine? Jßater? jabfin 2ob,

(sin roeiloerjroeigt ©efeböft a(? ©tbe jupel.

5er Jpanbel forbert fiel? ein roaebfam äuge

;

3ebt fleigt, jebt finft ber '4*rei«, unb eine Stiinbc,

'Jltblloi perfoumt, laim grofeeu Sebaben bringen.

So miijbt' er in ber SUüte feine? öebenä

5er ätbeit unb ber Sorge nur geböten.

©r b'ffi 6ra?mu?, pe (Eleonore.

Sie foben faft ben ganzen 2ag fidb niebt,

Unb tarn et abenb? b'int, fo reor er mübe.

3Jaebbem ba? 'Biabl norüber, fehlen fie

Sitb reobt noeb für ein Stünbeben 511m C'lopier,
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5!eim btibe lifbten bie Wiinf ;
bttiiii ober

iSfburfl' er, übenimniit uom Schlaf, ber 'fliitjf.

Sleflaglc fic’?, baji ei fo tnat? Wil iiichlfii

!

SJfrftoiib ri<h’4 hoch uoii ftlbft, feil fie ihn famite.

Unb et, npn Vieb’ imb ffiiilc für fein SBeib,

ßrfüHtc flel^ ihr jeben ihrer Sünfehe.

Sie batte ihre fthötieii ifSrunfgemfleher,

'8iniifarb’ne 'l'apageieit, eble .^iimbe:

Sie fang iinb molto, ritt iinb fuhr fpajieren.

9iie gab ei jinifchen ihnen einen 3n>ieipa!l.

3ubem : ob auch ihr iTeuergeift fiel» fprühte,

ach bellten mar boeb nimmer ihre '3rt,

5lnchbcnfen mib mit anbern fich nergteichen.

älielleicht nerftanb jiileht fie fo bie Ghe

;

IBefihen, ma^ man mill, mir nicht ben '^tann.

3eboch natürlich auch nicht anb're IDiämier!

Sie lebte, roenn in einer gräfeeren Stabt ouch,

Sioch pöllig einfam, ber üetjmhung fern,

Unb rein iinb unbefangen in ber Seele.

I'a fom fte au« bem ero'gen Ginerlei

'IKit einemmal in eine anb’re SBelt.

Sie hatte eine Schroefler, tut} oermählt

?ö!it einem Cfficier bet Meiterei.

$^n einen fleinen Crt be« UngatlanbeS

'Jim (vuhe ber gemaltigen Storpolhen

'JBar iüngft ba« 'htärchen fröhlich ringe}ogen.

!öon bort flog ihr ein ©rief in« .fron«: ,^u Siebt,

Sl'ie lofir' ei, roenn bn mt« bejuchen rooUteft?

4>ier ift e« fchön unb eure Stabt ift heife,

9Bit flehen im 'Jluguft, 'Jtuch teilt bein 3)iann

3ejt in Plejchäften niel. ©egeljrc Urlaub.

1u niuflt hoch feh’n, roie roir nnl eingerichtet,

Unb linier 'Jieft roirb bir gefallen, ftonim!"

lEiel ©tieflein, ein Greignil roar'ä für 'Jiora.

So oft ihr 'Diann fich ichon noii ihr getrennt,

l£afl f i e auch reifen, ihn oerlaffcn tonnte,

5)al rodre nimmermehr ihr beigefaflen.

Jim 'Jlbenb roie? fte ihm bn? '©Intt. Gr lal.

Dlaehbeiillich fragt er ie()t
;

,'Jßie tommft bii hin?

Jlllein? Jer Ilüeg ift roeit, ich föh’* nicht gern

Unb taiin bich boch unmöglich fehl begleiten."

„C, Schroager ©riino holt geroif? mich ab!"

Sagt fte fo rafih unb lebhaft, baf? et’? mertt,

Sit roill. 9(1111 beim, roie follt’ er’? ihr bo roehren?

Unb Schroager ©rimo holle roirtlich fie.

„9ioch ^laul bring’ ich bich felbft!" rief noch ihr 'JJiann,

911? pe au? feinen Jlrmen fich gelölt.

„©alb führt mich ja mein !ÜSeg in eure 9idhe."
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'Sie 8(6roeiler öottc rit^lig pro(i^ejeit.

!lÖie gut gefiel eS 'Jiora in bem Stabtctien

!

'IPo fteiti^ ^ott’ e? ifjt aiuti nic^t gefoQenV

Ser Sc^roeftec ,^)äuälic^teit, ber Ctl, bie IDJenjcben,

Sie '-Berge in ber gerne, all’ iinb jebe«

©rirnite fte, unb — fngt’8 sulejt ber Siebter V —
9iod) tarnen ju betn allen jniei Sefiroabronen

Ser fcbnuitfen, golbocrftbnürlen Sleiterei.

lESa^ roaren bn? für präcbt'ge Offieierc

!

©alant nnb ritletlicb, fiel? notier Sifer,

Sen fflaft be« .tlameraben rect)t jii feiern.

©ie ritt ; bn gab e# eine Scbnibelfagb

;

Sann bieä unb bn?, lawn tcnnis, anb’re Spiete,

Unb jebet tlcinfle Spaf? bob ibr ba? ^erj.

Sic Itteilerei felbft inat in ftarlem Suftnbr

Cb ber bübergeflog’nen frönen grau.

Sie fnipte bierbin, bortbin, lücbettr

Unb blidic mit fo luunberbarem

Saf? alle halb in bellen glammen lobten,

3a alle, alle, nnb baS mar ein ©lüct,

Senn einer hielt ben anbern fo in Sebacb,

Unb mar fte gegen jebm ooQet inilb,

'JBem neigte Tie ficb }u, roer butftc möbnen,

Snf? et erroäblt »or allen anbern fei?

SJielleiebt boeb einer. Ober träumte ber

3n feinet iSliit nur filbner at? bie anbern?

ßin ßiciitenant mar cS, rccbt ba? liebte IBilb

Sfon 3ugcnbfebänbeit unb non 3iigenbtraft,

So fanft unb febmärmcrijeb, mie notier Öeben.

Sion 9!ora fortgeriffen, barg er niebt,

'ffla« er gefüblt; auf jebe jnrte SSeife

Unb enblieb oneb in Sorten gob et’ä lunb.

Sie nabm e? tiublieb auf mit einem CAcbeln,

Sie eine .^ulbigung be? 'Jlugenbliet?,

Sabintcr raeiter niebt? ju fueben ift,

Unb legte gar et, roenn allein fte febmabten,

9tuf ibre $ianb bie feine, feblng fte branf

9Jiit ihrem Jpanbjebnb, grab, al? gäll'? ein Spiel.

3n, mehr al§ alle? freute fie boeb ftet?

6in SBtief non ihrem hatten. 3fbe?mol,

Senn einer tarn, tief fte ber Sebineftcr ju

:

„'-Bon meinem 6ri !" Unb er febtieb fnft täglich,

2rob feiner 'JIrbeit niete '-öogen oft.

Sa? mar bann immer ein beglücite? liefen.

So febroonben Soge, 'Soeben bin im ginge,

Unb loieber tom ein SBrief. 6? b'ffe barin

:

„3n furicm bin ich bei bit unb batin gebt'?

9Jacb 4)anfe, tbeure? 'Seib. 'Sie febn’ ich mich,

Keffggct’l 6. 20. 3ai)t2.
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2)111 bir ocrdiil }ii fi-iii ! 5:u aljnft ti nicbl."

Söa« roar ba4 ? Waiij bdtoffeii fianb fi« ba.

5ovt jodle fie? ißom lieben Crle ftbeibenV

!?tan bullt ft. fo warm ft b'tng am ©allen,

2o(b nie gcbatbl. Unb flar fo fcbnell? ÜSicoiel

CfrwQtlclc fe no<b beä Scbönen b'tt

!

i^or ollem bie iSeflcigung eine« Sierge?,

Öeplanl non einer gröberen ©ejelljcbafl.

9tm 2tben& foUle aufgebroiben werben,

3«r 2lad)l nabm ft tin gnle? Sibnbbau« aiij,

Unb mil bem SJrübflen bann empor jnm ©ipjcl,

Ser eine weile iHunbfibi bol in4 Sanb.

“Eie .ftetren ballen jtbon gejorgl für aHe«,

ftür Spei® unb Erant, nnb amb ein ©pmboljiblöger

$er joUle mil, mon moOle ja bo(b oben

Sieb noeb oergnngen not bem Siblafengeb'n.

äöenn nur ibr ©olle niifl noib früber tominl

;

Sonn war’ ti auä bamil! burcbjudl ei fc.

So<b war’« im nöcbflen ?lugenblirf »orbei.

Sie baibtc feilen weilet aU an# .^eule.

Sa melbel ibr ein Jclegramm: „©olllob,

3tb tomme morgen. Gti." — 3fi eä möglicb,

SofS fe bei biejer flimbc fofl etjcfaral?

Soib fogle fe fib halb jnm JtofI
: 3tb baff’.

Gr bleibl ein 'ilieiicben, f<b mil un# frcu’n!

Sa# gab ein felljam 2Sieberfeb’n ber ©allen,

Sie ftübtr nie fo lang gelrcnnl gemefen.

Gr fanjl wie fei#, boeb rwller Jfnnigteil

;

Sic gegen ihre 3lrl beltelen, flill,

211# wie in einem ©ann
;
mir allgemaib

CiioU ibr bie Siebe. Sie erjftblle oiel

Ülon allem Scbönen, ba# fe bicr erlebl,

Unb allem, ba# — fe noch erleben follle.

„2iMt reifen botb nicbl gleicbV Sir ibol’ e# gul,

Sieb an#jurub'n. Slicbl wobr, bn willf ocrfcb’n?" —
„3a, ein paar 2age, länger faim idi nicbl.

Sn weifel eä ja, icb, Sitmfler, bin gebnnben."

Gä war im fjrci’n. Sa wie# fe in bie .ferne

;

„2lnt jenen ©ipfel roill icb noch bi"anf.

91ic luor icb noch auf einem bobeii 2'crge.

2üic freu' icb wicb, mm fommfi ancb bn mil un#,

C ba# wirb btrrlicb fein!" Gr aber fpracb

:

„Sn mcinfl ben ffcUlolof#, ber bort cmportagl'f

35)0 bentfl bn b>'>? 3tb ftlber, nicbl gewobnl

Sc# Sleigen#, Ironie folcbc# mir nicbl jii.

Sein! nein!" petjucbl er’# btiltt mm }u wenbcn,

„2lUt bollen un#, nimmfl bn nicbl i'oUenb# Sebaben,

Sen Spoll ber anbern mit. Sriim bleiben wir

j£iübfcb tliiglicb milen." — 3ebl jnm erfemnal

Digilized by Google



435

Seit fie wereint, fleigt in it)r auf

ffiic Irot :
„3amo^l, ic6 luürbf ausgclai^t,

Stffe' ict) mm ah, ba bo(^ jo oiele got)’n.

3(6 hiTi ni({|t front mtb jchniacf)." — „® 0(6 ungfübt!

Su atjiifl ni(6t, roa§ bu untctiir^n’cn unllfl.

fflit nur beine Scftiufftcr iugfjtimml
!'

6nbe roor rin 3'o'fl- ®uu allfu Seiten

üog man bem 5)ioim ini C6r : ®aä ift jo nic^ti

!

SBorum bie tleine ffrenbe i6r nerjageii?

2a rief julcjt er beii ®ebrftngern jn,

9ii(bt überjeugt, boeb niüb beS Sl'iberfprm6&:

„3(6 6flllc fie ni(6t mit ©emalt }urü(f.

So mag geb’n. 2o(6 i(6, i(6 gebe ni(6t!“

Unb f4)merjli(6 fü6It’ er einen ®rn(f im .^lerjeii.

3tu(6 'Jiora mar mit ein« bem SBieinen no6e.

2od) ftampft T'« 6eintli(6 niit bem Jiifee oiif

:

3(6 gebe, ja. 34 muj®. 2öie tönnt’ i(b anberä?

Unb jo gej(6ob’J. Sie gieng mit oH ben onbern,

©ieng ebne ihren Sotten, ber nur ftnmm,

2ie Stirn in ffoltfn, ihrem 3IuS}ug noebjnb.

3eb 0(6 olä jebt er olle« überboebte,

2Sar er aii(b mit fieb jelbfl reebt unjufrieben.

Söenn i(6 ibr’» ni(bt »erbot, jo follt' i(b mit!

3o, »ollenbä, ba mi(6 longft bie Sngjt bef(6Ii(6,

laj« fie jn oiel geroogt mit biejem 6ange.

Söie, reeim ibr etioo« juftöfit? Unb i(6 b'et»

3n meinem TOijsgejübl jurflefgebtieben

!

6r jann unb jann, im 3nnerften erregt,

Unb tonnte nimmermebr 511t 9fube fommen.

3nbefjen bnlle bie SefeDfebaft febon

2e« ®ergeä jjufi erreiebt, unb auf }ur ,^obc

2ur(b Jonnenroälber führte nun ber ®fab.

®olb morb eä fteil. 2o(b Siorn foebt'ä ni(bt an.

tßüe um ber Sröjte Überf4nj5 jii jeigen,

Sief fie »orau«, jo rojeb, jo !ei(bt beflügelt,

2ojb felbft mir roen’ge .^err’ii ihr folgen tonnten.

2a riefen Stimmen
:

„l&alt I ba« barf niebt fein.

®ioii jablt e? jpöter jebroer." Sie laebtc nur.

?lllmöblieb freilitb liefi fie jelber no(b,

2enn immer rauher, bürter warb ber ®oben.

Unb j(bioä(bcr ber erbibten Ciinge Silbern.

3fbt blieb fie fteb'n auf einer offnen ®latte.

Um fie ein S(6i»arm oon .^err’it. C melibe Stuäfiibt!

ÜBeil auJgebreitet »or ben ®li(ten lag

2a« reiebe Canb mit 26rfem, ifrlüjfen, Strofien,

®om bellen Slbenbjebeine übergolbct.

„SBie f(bön!" tief 9iora. „2o(b »on oben erft!"

28*
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Sprot^ filier iifiicii it)r. »Sßemi and) hinüber

Sü4 ?liigc fdiinciffii fann bi« jii beii iViritfu

Sfr bixbgctbiirmten ftarren Sierge^roflt
!"

Sa bailti* i'f bie anbern eiitiiebolt

Unb locilfr giftig'« im biiblgebrÄngttu 2ritpp.

?lUfin wa« tarn fif an? 9iod) eine ÜBeile

5)ifll 9icra glei^icn Stbrill mit ber ffleffUIcbaft,

9(nlbiftenb topier alle ihre .fttnfi,

Sann fiel fie ab, nnb er, ber ibr gebnlbigt,

Ser junge Officier, geffütc fitb,

aSie über fie ju niadten, jf(}t jn ibr.

Sie ladjcllf, ben !81irf jn ihm gtroanbt,

Sod) mar'« ibr mafarlid) nitbt banaib ju Wiilbe,

Senn imnifr ftbrotrer bab fie ihre Siibf-

„'ffla« hoben Sic?" begann er jebt. „'itfim .^inimel,

6« itrengt Sie an. 9inr noeb ein paar 9Kimilen,

Sann baben bie Sennbülle mir erreiebt.

Sorl rnben Sie ficb an«. Sie irijtbf llraft

Stellt ftbncll ftdi wicber ein in biefen füften,

Unb ni(bt mehr fern ift nnjer bcut'ge« 3iel." —
C bie 'Dünnten bebnten fid) nnenblitb

!

3n ibrem Innern rangen Sdimctj nnb Stbam.

Sic ioUtc nidit empor jtir .jjöbe ISnnenV

Sa minltf nun bie .'jjütte, bod) t'ie moUte

Um leinen 'Drei« btnein. ‘.t.lüt ibm binein,

Jlnbe« bie anbern meit »ornn« jtbon maren?

6« fai-Jte eine aiangigfeit ibr tper;,

^^br bi« JU bieier Stnnbc »öUig fremb.

Sie btauditf nieraol« fonft fi(b ju crforjtben,

Cb fte TOobl Unretbt tbat: aber jebt --

illlfin mit hiejem 'Uianne, ber jo ojt

3br jtbmcitbelte, fte jn beftrirfen fnebte

!

Sic iab nun plöblid) alle« unber«, fab,

ai'o« mar, nerditbert nnb erjdirat nor bem,

aSa« fommen fminte. 9Keiter beim, mir meiter!

Sotb meb — nergeben« ! 2obe«mübig(eit

i'äbmt nbUig ibr bie (^lieber, baj« fte roantt.

Pr fieht e«, nnterftübt fie, trägt fie faft

3nr naben .^rutte, loeicbc gdnjlidi leer.

:jjn einem öben 'Jianm liegt ailpenbeu,

Sranj läf«t ec bie Prjiböpfte ieife nieber.

ajeflüru nnb traurig, atbmet fte reebt tief,

aSie einjutrinfen raftb bie itdtb'gc Slraft,

Sann frimellt fte auf nnb roill btnou« jnr 2büre.

„Unmöglidj! 3ebt ftbon?" ruft er. „'aöcim Sic taumeln!

9iein! iiod) ein halbe« Stünbtbcn, bann mag'« fein."

aid), ec bot retbt. ^br f^minbeln nod) bie Sinne,

Unb micber finit iturüd fie auf ba« Coger.

Sic ftbmiegen beibe, bi« er enbticb jagt

:

„0ar fcltfam tämpfen in mir bie ßcfüble,

SSeflagen foll i<b'« nnb i<b möibte jubeln,
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'Eai? Sic 3tir fleincJ Wil’^gejAid Ijier fcftbält.

C 9iora, 9{ora — harf id) Sic fo nenne«? —
liebe Sie mil meiner ganzen Seele

!

9114 iifbm’ id) biefer Stimbe i^figung,

5)aj4 i(b gefteben barf, mn4 mid) tierjebrt."

Sie lann nicht fprechen, winft ihm flchenb nur,

&x möge miS (frbormen mit ihr jehmeigen,

llnb ftürmiid) mögt bie tPrnft ihr onf mib nieber.

Söor bo4 ein Diein, nur bo4 (?rtennen,

2aj4 in ber 'iöelt e4 einen 3wtfiP‘>I< B'b*-

Unb fiamgi iinb ^rang für icbroache 'Dienjehenberjen

;

9Jiir ba4 Grfennen, ba|'4 abnungälov

3« einem 91bgrunb igielenb bingebrängt.

Gr böll Olt Tich, ba fte ibm jo begegnet

;

®ie eroig Säcbelnbe oerftebt er nicht,

fiann feine IHebe fte jo nberraichen?

Cft jchlng er leije biejen Jon jehon an.

„Sic ahnen nicht, nui4 ich nm Sie gelitten",

ijahrt er jebt fort, „gelodt oon Jbrent Mei},

Jlon 3hrcr .pulb, nnb hoch gebannt non, ron —
C fort bamit! 3d) mitl e4 jebt nicht beulen,

Gmpjinben niiU ich cinjig 3bte 9iöbe,

.jpier, 'dag' in Üliig' mit 3bncn, mibelanjcht.

Sie finb mir gut, ich raeife ei, ober mar’4

©elänbet mir, roa4 mich jo tief beglüdtV

91ein 1 nein ! Unb inenn, bann meijen Sie mir min,

Slöelch einen .^immel notlenb4 Sie ergiejsen,

Jöenn in 3hr .^lets ber Sliebe Gruft gezogen!"

9IUm&chtig reiht ihn fein ®ejübl febt fort

:

„Öib, jühe4 llöeib, jnriid, ma4 ich bir gebe!"

So fleht er. „t'iehe roeltenlrüdt unb roage,

2öie ich um bich jn jeglichem bereit.

Sei mein unb laj4’ jiifammen un4 eniflieb’n!"

töei biejen Sßorten fiiift er oor ihr nieber,

3nbe4 er ihre .^anb bebedt mit Jlüjjen

Unb au4 bem 91nge ihm bes Jnnern ÖUiit

2ßie eine bf'jtf h'obe mallenb bricht.

Sie prallt, jii Job erfchroden, jöb juriid

Unb beult mir ein4 : ©elodt oon ihrer .yiilb

!

Son ihrer §nlb ! So hdt jlc felbft oerfchulbel,

3i'a4 jo jermalmenb über fie gelommeii?

Sic jpringl empor, ber Sturm in ihrer ©ruft

©ibt plöblich iflügel ihr, iinb eilig reiftt fte

®ie Jhür ber .$ütle auf, ba — roelth ein 9lnblid!

3br ©alte leucht ben fchroeren ©fab empor

©fit einem ijührer. „Gri ! Gri !" jehreit fie.

91ie flog fte jeliger ihm an ba4 ^)eej

9114 jebt, nnb bann ein lange4, lange« Sßeinen. —
Stel4 neu oon feiner Sorge aiifgeftachelt,

JÖar feinem JÜeib er enblich «achgeeilt. —
G4 ftebt perioirrt }iir Seite ber ©erjueher.
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$ann flärl er ouf, pf pab« raflcii müfffii,

Unb brdnglf Wfitfr nun, iiicbt tiifpr 511 palten,

ObroopI fic notp ju malt. 3!et Satte ftupt

ffletroffeit, imgemijä, uni^ baä bebcute

;

lotp roeprt er bie Sebanlen ab, bie tpn

3n Slufnipr fepen iroUcit unb er füptt

Sein Söeib, ha« müpfam ftpleitpt, jiirücf }iir .Jiitlte.

.^lier warb eä mm in Eile au^gemntpt

:

®er Cfpciet, bef«' $ien|te nicpt mepr nötpig,

Gr füllte iiatp ben anbcrn, um }u melben,

$aj« 9Jora, ganj erftpöpft, mit iprcm Watten

3n her oerlüfi’iu'ii ^ütte noept’geii roill.

$er i^üprer mar ja überreich bdaben

Mit ipiaib« unb 3iicpern unb mit t'abung aiup.

Sic patten alfü alle«, roa« pe braiupten.

So cnbete on hiejem ?l*untt für 'Jiora

$er longgeiräumte 9lu«Piig in« Webirge.

'Ji'aä alle« jmifcpen ipr unb iprem Watten

3n jener Siocpt gefprocpen roarb, bie fliuje

Sie meip e« nicpt, nur roa« barouf gcfcbap,

STnnn pe berichten. Wit bem 'Diorgengranen

ffierliepen pe bie §ülte, abroäcl« fteigenb,

Unb jcpon am näcpften 2age gieng’« lutcp Jpaufe.

3roei 3®^” fii'^ feitper bapingepoffen.

5er Walte 9iora« ifl fein ftuufperr mepr

;

Gr gab ben .'i,ianbel auf unb bie Wefcbäfte.

Söaruin pcp plagen auch? Gr pat genug,

Unb feinen Grben fcpenfte ipm her .V>immel.

So roill er feinem IfSeibe nur pcp roeipen.

9focp immer tünjelt 9loia leicht bapin,

9(0cp immer lächelt pe in polber 91nmtilp,

Sfiir ipte Silicfe piegen nicht roie einft,

Unb nicht fo fiublich iit her SWiene 9tu->brucf.

IDiit 9fiännern ift pe immer ernft unb furj.

äPill einer noUenb« piilbigenb ipr nahen,

5ann legt pih roie au« ber Ibtergangenpeit

3pr eine biinlle Hüolte auf bie Stirn.
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M und neue S^lönijeif.

Sprinflcnbf ©cbnnten ooii It.

fltaiibc, c« fommt bavouf an, ob bic ftiinft t’clbftbevrlic^ ift ober

eine Xienevin beä DJcuiif)en. fie )db|tberv(i(ö, bann ift fic

Selbftjroecf nnb fann e^cr uerloiiflen, bafi bev fflicnf(b ibr biene, alö fie

ibm. 3?ann branebt fie, bie Jvormenbe, nicht 'Jfücfficbt jn nebmen onf

inenf^licbe Sebürfniffc nnb auf inenfcblicben ©efcbnioct, fonbern fann ficb

onslaffcn, genügen in altem Sfcgellofcn, Söijarren, n»v

irgenb eine (5orm bat. 3«. bann fann fic aneb befteben für fi^ nnb

brambt nicht einmal bie (friftenj beS itfcnfibcn.

©ine fotibe Ännft ift tnobl nicht benfbov. 5ßater ber ftnnft finb bic

mcnfcblicben Sinne. 3:ic Sinne aber rootlcn genicBcn, nnb bev 3Jienf(b

ift eä, ber bic finnft gefebaffen bat, bamit er bureb fic gcnicBe. ''illfo ift

bie Ännft anä bem Ü)ieiifcbcn nnb be>i Itfenf^cn iDcgen bn — fie ift

bie Wienerin beä 'JJicnfcben.

SelbftäTOecf ift ja niebtä non allem, iüa>i ber iülcnfcb treibt, ainb

ni^t bie Sitiffenfebaft. 'JUtcö, ma>5 unfere Satetligenj anftrebt, bat ben

einen (fnbjroecf, bofä ber lyienfcb auf (^rben lebe nnb glüeflieb fei.

3n ber ©egenmavt mad)t fi^ eine finnft breit, onf ber ®nbne, im

3?n^c, im SDhififfaol nnb in ber löilbergalleric, metebe in bem fpörer, bem Öefer

ober 3nf(bnucr olleef eher bemirft nt§ iPcbaglicbfeit, f?reube ober Grf^üt»

temng nnb ftläning. ^)öibften3 Sntereffe bat er bran, baä beißt, biefe finnft

gibt ihm jn benfen, fie gibt ihm ein Ih’atbfel oiif, beffen Söfung mbg»

licbenneife etwaä (^rgößlicbeS ober iiefca entbütlen mürbe, meint fic ihm

gelänge. 2:ie S]öfnng gelingt ober feiten, "raä macht niibt3. ®onn glaubt

er erft re4t an bic nncrgriinblicbe Siefc einer folcben Ännft, mäbrenb

anbercrfeit3 gcrabe bic moberne .rtnnft non ficb behauptet, fic moHe meber

tieffinnig, noib mpfti)^ fein, noch irgenb einen geiftigen ©cbalt haben,

fic roollc bloß gcftalten. llnb gerabe geftalten fann fie am menigften.

Sic fann gcrabe fo gut gcftalten, ol3 bic TOittelmäßigfeit übcrbnnpt, aber

man legt an fie einen ftrengeren yjfofeftab on, meil fic mit fi^ fo ftarf

renommiert.

5)ic moberne lliinft mill ctmn3, fic fühlt, fie müffc etmaä rooHcn.

Sic roeiß nur, baf3 fie bo3 n i cb t mill, ma3 bic ßunft bisher gemollt.
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&inc jol^e o*- >” '«obcri'cn 35i^ter|'(^ulc

Öerrid^t, ift iio(^ iiicftt bagcujcicii. 'JJJaii ftofft aber, ba{^ ein grofecä ©cnic

batauä bcroorgcbcii ioU, raclcbcS bo-3 ©cfclj ma^en roirb.

$onft bat baä ©eiiic S(biilc gcmadfet, beute )otI bie Stbulc ein ©ente

ma^en.

lltib toenit bo3 ©eine foinmt, roirb eS )i(b bev moberiien 5(bule

benn fofort oiH'tbtieBen? Gs roirb fitb niibt fiimmeru um bie „?Utcn"

unb ni(bt um bie „l'Joberneu", e3 roirb febr eigeu|iuuig feine bejonberen

$Qbnen geben. G3 roirb nidbt fragen nndb «^uleu unb fiunftgefeben, e3

roirb beu iDrang baben, bureb .ftrnft ju roirten. Hub bie ItJetbobe, mit ber ber

geniale ftünftler bie gröfete 5Öir(ung erjielt, biefe 5JJetbobe ift fein öiefeb. Gin

©efeb, ba3 er ficb nicht geben nub nicht nehmen löfst, ba3 er auch feinem anberen

aufbröngen roirb, anfter bnreb bie febroeigenbe mächtige ©eroalt feines iBerfeS.

3)inn fpriebt heute non einer neuen Schönheit. 3'iiiflc Schönheit,

baS roürbe ficb oUenfaflS »erfteben Inffen, aber neue Schönheit? —
ÜDfoberne Schönheit! !BaS ift baS für eine? 'Jem 'J?amen nach

eine febr flü^tige, fie ift roohl Sache ber Schneiber nnb ^ntmneher. —
35ie ffiiffenfchaft fann fich änbern

,
je nach Grfnbrnng, bie ethifchen

©rnnbfähe fönnen fich nnbern je nach i'ebiirfniS, bie Sdhönheit

cinbert fich nitht fo (eicht, fie beruht auf ben menfchliöhcn Sinnen, nnb

biefe roerben erjogen nnb geleitet unmittelbar uon ber 'Jfotnr. ^ie Sonne,

ber 23lih, bie 33Inme Weiben bem 'Utenfchcn immer fchön, nnb oottenbS

ber junge gefnnbe menfdhli^e ttörper. üiefer ift ber oerlnfSlichfte Schön*

heitämeffer, baran roirb feine moberne Schönheit etroaS änbern.

3ch gebe jn, bofS nu4 baS, rooS roir Schönheit nennen, fich änbern

bann ober bei ocrfchiebenen 'itölfern in uerfchiebenen feiten eine onbere

ift. 'Jlber bei einem nnb bemfelben ißolfe, in einer unb berfelben 3f>t.

unter einer nnb berfelben Gnltnr roirb eS fchroer halten, bie S^önheit

jn änbern. ®Jan änbert höchftenS ben ©efehmnef. 2?af§ ober ein grofeeS

bnrehgeiftigeS itolf bnrnm ben ©efehmnef änbern foll, rocil eS bie 3nngen

nicht oerftehen, feinem alten ©efehmnef gerecht jn roerben, bnS ift oiel

oerlangt : Grft ein grofeeS ©enie mobificiert ben ©efchmni beS SJoIfeS.

So oft ober ein großer .tfünftler fommt, greift er jnr ölten eroigen

Schönheit äiiriicf. Seine ©röße befteht nicht barin, eine neue Schönheit

jn erfinben, fonbern borin, bie alte Schönheit jn oerjüngen.

Wnn nimmt heute bie Atnnft jn ernft, man nimmt fie ju fchroer»

fällig. GS hüben fich polternbe tf*nrteien, bie über fie ftreiten f^ier bis

jnm .ftnittel. 3cbe biefer '^tarteien hat ein nnSfchliefelidhc Äicnft für fich,

nnb bie anberen finb tfthüifter, tPorbaren. — 'Jfein, meine sperren, bie

ßunft ift hfiter, auch bie tragifche
, fie roifl mit fyeinheit unb C)umor

behanbelt roerben. Unb bafS ihr baS ni^t fönnt, beroeiSt nur, bafs ihr

feine Jüünfller feib, nicht einmal ein fünftlerifdieS Gmpfinben habt.
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®or einißer 3cit f)nt (?mil ©rnnic^ftacbtcii tu bcr „'IH-efjc" einen

ßeiftooden 'Jlnfjo^ über „mobcnie Sebönbeit" Dcvbffentütbt. 3<b bin nicht

biircbanä mit bem bort @e)Qßten einoevftonben, tüicbtifl nbcv i)t ber ^»inmeiS

baraiif, bn)ä bie mobernen liitbter l'ntblicb nnb in Sejiiß auf bic 2enbenj

iiicbtÄ 'Jteiiel bieten. „®Qvin", jflßt ©raniebftaebten, „ließt ßor nitbt boS

'Jöeien ber mobernen .ülnnft, bofö fie einen beftimmten So(b-'3nb(Jlt, eine

beftimmtc pbiloiopbii^c üenbenj
,

fnrj irßcnb eine in ben poütiicben,

iociolcn nnb mifjenicbaftlicben Pontrooerien ber ©cßenmart beßrünbete

3ii(btnnß uerfolßcn roollte. 2Bir finben in ben mobernen ^^nnfticböpfnnflen

bie ©lönbißfeit jo ßiit oertreten roie ben llJinterialiömuo, ben politijeben

rtreijinn nnb bie ftreiißfte Objeroanj conferoatioer ©rnnbjä^e, Sociali^mnd

nnb bie ^brfnrcbt oor bem i'cfij. Jiefelben üidbter jeißen biete ©eßen»

jnbe, je imcbbem bie Stoffe ßeortet finb, bie fie bebanbeln. Sbfen ift

llioterialift in ben „©ejpenftern"
,

er epemplificiert bie öebre oon ber

Siiflfleftion in ber „Sran oom 2Jieere", er prebißt einen übermiitbtißcn

©otteeffllanben in „töanmcifter Soblneß" nnb eine mpftijcbe ©liinbißteit

in „ftlein (_h)olf". 'Sie bieberc iffrommßltinbißteit trinmpbicrt in Oferbnvt

Ömiptmnnnsi „öinjnme 'JJienftben"
,

bie Sonrßeoifie erftbeint nlä ba«

crboltenbe Islcmcnt in „i'ibcrpelp", nnb berfelbe Siebter b«t „Sic 2Bebcr"

nnb „Sonncnanfflaiiß" ßejebrieben. 'iibnlicbe brrjcbcininißcn laffen fitb bei

3olo nocbiucijcn, fie crßcben fitb oii5 ber Seetüre aller nuferer „iMiobernen".

©crobe bnrin ließt ba^ lltobcrnc nnfercr mobernen .ftnnft, bofä fie feine

politifeben nnb focialen ^bcale jeißt, bafä fie nitbt bic Sußcnb ucrbcrrlitbt,

toie ba'S bi>3 jn Seffiiiß ßcftbab, bie ©eisbeit nnb bic greibeit, loie e-S

©oetbc nnb Stbider tboten, baf^ fie nitbt^ mebr mit bem mobernen

Bibernlisrnnä jn tbnn bnt, bcr im jnnßcn Scntfcblanb biä jn ben 2fatb-

claffitcrn riimortc.

„So‘S ©efen ber lUiobernen ließt in bcr 9Jietbobc."

2(lfo bas ift a(Ic‘J. Sa bic 'JUten ontb nicht ade einer 2Jietbobc

ßcbulbißt hoben, nnb bic 3ienen antb nicht ade nntb einer 'Ilietbobe

ftbaffen, fo ift bcr llntcrfcbicb jtoiftben ben ''Hlten nnb ben 3fcnen im

©rnnbe ßar nicht fo ßroß, ja bie Steften ber ‘'Jfenen ähneln ben iPcjjcren

ber 2tlten, toie ein 6i bem anberen borin, bafä fie fcbtiffcn, loaä nn§

nnmntbet, erfebüttert, befreit.

^anptßinnbfnb ber 2fcnen ift : 3tnr ßeftaltcn ohne Senbenv Öanpt»

flrnnbfo^ bcr 'Jllten loar berfelbe. 'Jlbcr nnbebittßt ßcboltcn bcibcn ihn

tueber bie 'JUten noch bic 'Jtciicn. Stbon bic 2lbficbt „ftbön fein"

ift eine Senbenj. ©oö aber ift ftbön? Soä roaS unö onmntbet, alfo

auch bic ©üte, bic Srenc, bic Öclbcnbaftißfcit, bie Sußcnb überhaupt,

©arnm foU man benn bic Srenc nicht ßeftoltcn looden, ben Cpfermntl)

ni^t, bie Siebe ni^t? 3cb flianbe, man borf biefe eblen Singe ober

3bfflle fehl' ßut in ©cftalten briiißcn, toenn mon nur tann.
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i^ünftler ift aücö erlaubt, toa§ er tann, jo fognr bie Siigeitb

borf er geftoltenb uerberrliebeii. 2Beun ber fflJobernc bol Saftcr, bn-3

^äjsli(be uiib ßfelbafte fcböii madit, |o fonii er nflerbiiig§ iiiebr q(ö

bie eilten. Tie boben boö iiicbt gefaimt, bafür tooreii fie jii jebv

.ftünfUer.

Sßeim’S über nur niif-J ©eftniteu aufommt, jo loirb e^ bem fiüuftler

ebeiifo Iei(bt, 5Jiebertro(bt, Softer, 3cbmuft iiiib bffeub 311 gcftolteu, ol^ bo-3

©egcntbcil. leister. Tenn niebertBörbS gcbt’äi leichter, ol-S bergan.

SBifl idb ^bteä febilbern, fo mufS idb uertrout fein mit (fblem, icb nuifä

(Seineinfomeö mit ibm baben. !öin i(b ein Sump, fo tonn icb Micf

Sumpen gcftolteu, olef Bornebmc (fbcirottcrc.

3(b habe mein Sebtog jo oiicb grofecä tfleub nnb obfcbculicbe

'Jtiebertroebt gefeben. ^tb bnbe im SBolfe Softer fennen gelernt, gan3

origiuelle Softer, Tinge, uon benen oiclc, bie bo4 ein £tücf 3Bclt gefeben

boben iBütlcn, feine 'Hbnung bnben. G>3 mürbe ficb febr (obneu, booou

31t cr3üblen, mir ftüubcu (Vormen bofür 311 ökbotc uiib icb (öiiiite mir

bnmit ben 3hif eines mobernen Diaturoliften ermerben. 3<b (buc m
nid)t. Unb moriim ? ÜScil mir bie ihinft 311 gut ift, olS bof« icb fic '» Trecf

toudjen möchte, meil mir meine Sefer 311 mert finb, olS bofS icb ib'icu

nur Bcröcbtlicbe fionoilleu nor 'Jlugen fiibren mbebte, unb enblicb, meil

id) mich felber 311 febr oebte, olS boiS icb mich 3um ;^snterpreteu eines

etelboftcn ©efinbclS moebeu roollte. — '^liicb id) fuebe bie SSobrbeit

5u geftolten, ober nicht gerobe bort, mo fie om büiolid)ften ift.

älllerbingS oertrngt man bie unfonberen ©cfelleu noch leichter in

ber ihinft, olS im Seben, ober nur borum, meil fie bie .Uiinft rool)r bis

3ur öuberften ffiibermärtigtcit nicht borftelleii tonn, fo gerne bie

-'Jioberueu oueb mbebteu. «prougen bie bonoleu, briitolen, «etfoffenen,

unfüubcreu Okftolteii beiberlei 6kfd)lccbtcS lebenbtg ouS bem iöuebe

bernor, uom Silbe berouS, mou mürbe ficb öor Such unb Silb bci3eiten

311 febüpeu fliehen. 'Diit bem Sroblen, bofS bie moberne .kuuft mobr
fei, bie äl^obrbeit borftcllc, ift eS nicht meit her. ToS ÜSefen ber kunft

liegt 311 ollen uifHeicbt im ©egcnfolic 311 bem, moS mir 'JJotur unb

Sl'obrbcit nennen, ^bre eoebe ift bie Sllufion, bie ecbbpfung uon Tingen,

bie eigentlich nicht finb. Tic 5iotur bar3ufte(len bütte gor teilten Sinn,

erflenS, meil fie ohnehin üorbnnbcn ift, unb 3meitenS, meil fie nicht noch'

gemocht rocrbcii tonn. Ter 'JJiolcr malt eine frigur unb behauptet, boS

fei ein OJienfeh, in äSobrbeit ift eS nur ein geglicberter fjforbenfled. Ter

Ticbtcr cr3ciblt unb fugt, boS müre eine SiebeSgefchichte
;

in iSobrbeit

ift eS nur eine Ühuppe uon 'ü5ortcn. Ter Schonfpicler obmt iSorte unb

Weberben cincS böfen .(tbnigü noch unb gibt üor, boS märe 'Jtichorb III.

"mi SSobrbeit ift cS ein armer gutmütbiger Scblucfcr. So fleht eS mit

ber SSobrbeit in ber ftunft. Unb gut, bofS eS fo ftebt.
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gibt eine 'Babrbcit in ber finnft. ®iefelbc beftebt borin, bo)v

bcr .Qünftler nicht btüß an« ieiner '^tbantafie fcbofft, fonbern, baf§ er für

feine Sthöpfnngen töelt nnb iJeben alä füiobeH benüp, nncbbem er (figene«

fcbafft. 'ilber ondb ba fiebt er 'Ü^obrbcit nnb 'JJatnr nicht wie fie i ft, fonbern

10 ie fie ibni erfdbeint. 3cber Üfienf^ bat feine eigenen 'Jliigen,

beionber^ ber A^ünftler, nnb je niebr felbftünbige '4^eribnlicbfeit er bat,

je genialer er oeranlagt ift, befto eigenartiger f^ant fein '•Knge. — Ser
ganj geiobbnli^e ©eftalten an® bem Sieben in ihrer afltiiglicben Sabrbc't

loiebergibt, ber loirb niobl felbft ein jieinlicb banaler ©efelle fein, ^ie

fogeimnnte Sabrbeit jiebt ben 'dichter herab inb ©emeine. 3)ie innere

Sabrbeit, bic Sabrbaftigfeit, boö Schonen nnb geioiffenbafte ©eftalten

na4 feiner 31atnr bebt ihn empor.

l^ie niobernen Dichter loiffen alfo nicht, mnb fie loollen. Dn5 einemal

fügen fie, e« gebe ihnen nnr nm bie ©eftoltung ber realen Sabrbeit.

llnb inenn man fie fragt, roaricm fie ihre Sobrbeit nnr in Schmujc,

in ber menfcblidben Sfertommenbeit, im focicilen tHenbe fnchen, fo antroorten

fie, ber ©efellfchaft müfsten ihre l^rebefchöben onfgebeeft loerben. So

fprach 3ala, 3bien, Subermonn, ober fo fprochen luenigftenö ihre 'ülpoftcl.

'Jllfo onf einmal tenbenjiöö! '^luf einmal finb fie ba« felber, toaS fie an

anberen fofebr rügen : Denben,^bichter.

mir ift üorgemorfen loorben, bofeS meine Schriften äufebr bie Dngenb

feiern, bie poetifche ©erechtigteit malten laffen, gute Dienfchen fchilbern.

meine iierren, menn bo« roabr ift, fo tbn’ ich f-J ja nicht an«

23efebrnng«eifer, ber märe mabrlich fehlest angebracht bcutjutage. 3tb

tbue ti einfach, meil e« mitb frent, meil ich mich gerne mit ©ntem nnb

ilngenebmen befchäftige, meil ich auch in ber Hicnft auf einen anftänbigen

Umgang ma« halte, llnb angenommen, e« oolljiebe fich im 'Jllltag nicht

buchftöblich fo, fo macht cä mir boppelten Spnf«, etmocs ju fchoffen, ma«

nicht eriftiert, e§ ift eine tberei^erung meiner Sefenbeit. Pble menfebeu

geftalten, beitrre« üeben fchilbern, tragifche ©efehiefe löfen, „bie Dngeub

oerberrlichen", ba^ foll in ber neuen S^ule nicht mehr eiloubt fein?

(fin nollftonbige« ilerteunen beö .ttünftler-3 ober Dieter» liegt in

bem breifteu neuen SPrauch, ihm Denbeuä, Stoff nnb Schule «orfchreiben

ju mollen. man möchte ihm bamit gerobe ba§ nnfehmapen, mo§ er nicht

haben foll — nümlich 'llbficht, Denbenj, 'Jleflerion. Siffen nnb Sollen

ift nicht«, itönnen ift alle«.

Senn mir mehr tön neu mürben, batten mir iii^t fa oiel

über fiunft mib Übnnen ju fehmapen. ,Heine 3r>l 'ft ärmer an ftunft,

ol« bie, in melcher alle« uon ihr fpricht.
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^Sncigcfprärf) jnifi^cn niuni alten iint einem jungen %i)le.

^®iib lucit c^fv, nlä bic 5Pnco!i5en aiigiciiflcn, fam er noch fpoiiic. —
lic Stiefel bi-J oben mit ^<iot^ befpri^t, ben ^iit biö in« (Vuttcr

Bom Siegen bnrtj^iuei^t nnb ein Sfnge, bn^ jnglei^ nngftlitb nnb jornig

blidte, er Bor bem ü^oter ffanb.

„ 2Ser ift benn ba§?" fragte biefer, fafäte ben 3 'Pf longen

tSarteä, um firf) bamit bie alten Singen au-3jureiben. „'Beim eä mein

'Hbnlbert ninre ?“

„'-Itater, ber ift e^. (ür ift eö leiber, Sinter!“

„'Sann ift bie llnioerfitiit abgebrannt", fagte ber Sitte.

„Stein, bie UniBerfitöt fte^t noeft. Slbgebrannt bin it^,"

Xer ©reiiS fafSte ben Siurftben mit beiben Öänben feft an ben

Slt^feln an, nm il)n jn rütteln. 'Sa fitft ber innge lliann aber (iuRerft

inenig beioegte, fo fprneb er: „ISaS ift nic^t Slft^e. ISnrc^an^ nit^t. $00

ift einer, ber fefteS ©erüft im l'eib bat. SMelleicbt im ©clbbentel, bafö

ein llnglüd paffiert ift?"

Ter S'nrfdje batte ben fcbiBammigen V'it i» fixe» SBintcl getnorfen

nnb fiib felbft auf ba« Sopba.

„Tn tannft ein ,ftalb ftc^en loffen, '-^lapn, itb tomme nlä Berlorener

Sübn. Taä beifit, nein. t'i» ein Berlorener Sobn, itb werbe einer

fein nnb toerbe einer bleiben, 'üon 'Jienmntb ift teine 'Siebe. TaS .ttalb

laffe leben, aber ®ier, loenn bn mir ftbenfen loitlft.

"

Ter Sitte trat 511 ibm, legte bie iponb auf feine Stirn: „Sollte

ba brinnen irgenb etioaö nicht ftimmen ?"

„Ta brin ftimmt’S nicht", fagte ber junge iUlonn nnb beutete an

bie Öerjgegcnb.

„SIb ja fo, Berliebt!" lachte ber Sllte. „llnb barnm ben roeiten

'Beg in bem ^ninbciuetter ? Schön, mein Sohn, bafs bn ben Segen beineS

alten SatercS fo hoch eftimierft!"

„Ter Segen loirb ranjig loerbcn, biö ich 511 einer 2.H-ant fomme."
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„'itljo iii(^t ? 6in jmaiijiöiü^nacr ‘ilboiiiS imb iiid^t Dcrlkbt? !

Sin gciuitbev 'JJkbiciner unb niii^t Derlicbt? — Sungc, bii ftubierft bocb

'Jtnatomic ?"

„'Jicin, mein Später. ifi cS ja. bin fein lliebicincr, id)

ftubiere ni4t 'Jlnotomie. Unb be^bolb bin i4 bo nnb jerftöre beinen

l*iebling«imini4, armer, guter SBater!"

^cr ®reiä ftopfte fid) eine iJJfeife, bicfelbc batte ein )o langed

Sobr, ba)§ er bem Sobne baä 3***'^Wi '•> bie €>anb gab: „Vabe bie

©üte unb beije an." ?tld er ntebrere 3ügt gematbt botte unb bie blauen

'J{au(bring(ein fein groueä Oaupt umnanfelten, fagte er; „'ill)o nicht

DJiebicincr! 'Jfa, roarum benn nicht?"

„®anj furj gefugt : 34 taun ben i)erflu4tcu Secierfaal ni4t

»ertragen."

„In fannft ben »er —

"

f[u4ten ifcccicrfaal ui4t »ertragen, efclt mi4.“

„Cb liebli4cS ftinblein bu, bad »crlicrt fi4 iit ein paar lagen."

,3Sier Si}o4en lang bube id) ibn befu4t. lann no4 einmal »ier

'iäo4en lang. Ier le^te lag luar no4 f41imaitr als ber erfte."

„Soll i4 ba§ glauben?" fragte ber ‘Jllte immer glei4mütl)ig. „In
bajt mir ja bo4 J» Öaufe fo oft tapfer geholfen bei Cperotionen. fteiii

SBunbfieber, feine SBlutf4eu ! öin (fobooer ift erft re4t ni4td."

„@ott bemnbre, bnfd mi4 eti»a uor einem Kabnoer cfelte !" rief

ber Surf4e unb fprang »om Sopba auf. „ilor ber »erbommten fyrioolitcit

efelt mi4. — Sage, 2}atcr, bin i4 fentimental? 'Bat i4 e§ je?"

„Bie ein Öcbetapfel im September! So beiläufig benfe i4 mit

bein ^erj. Sentimental ? 'Jfein, bofd i4 ni4t loüföte."

„Cbcr ift man ein »)unb§fott ?" pfau4te ber junge '\1iann unb

rannte im 3inin'rr bi« unb brr. „Benn f4on bo4 alles beS 'Jiieuf4en

roegen ift ober fein foll, t»aS gef4icbt !
3cl>tr ffleruf, jebe Biffeuf4aft

!

Ober ni4t? BaS baS für ein 'Jlrjt ift, ber feine '}l4tung bat »or

'JJfenf4cn! Beim i4 ben 'JJlenf4cn in mir, in onbern a4ten foll, fo

fann i4 ni4t ganj unb gar pietätlos fein gegen ben tobten lllenf4cu*

förper. 34 fann ni4t, t»ciB ©ott ! Unb i»enn i4 ben tobten 3Jienf4cn’

leib mifSn4te roie ein, i»ie ein — i4 meiß ni4t nmS, bann ift mir

au4 her Icbcnbige — l^appe! 3«, i'oter, ja ! laun entfage i4 ber

fDfebicin unb loerbe Selbmebel, ober (fremite, ober irgenb eine 'JlrobeSfe

in ber ®cfellf4aft."

Ier ©reis fog auS ber ijlfeife unb blidte f4mnnjelnb auf feinen

Sobn. Sogar mit bem Äopf niefte er ein roenig. „Schl trft febe i4

eS febr flar, “Mbalbert, bafS bu jum 'Jlrjte geboren bift."

„Cauter f4reien fonn i4 ni4t", »erfebte ber 3?uri4c, „wenn bu

mi4 fo ni4t »erftebft . . .
."
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„Unb 10 ic ic^ birf) octfle^e, ! Wan j^reibt an ein Spitol

;

Grinden nni brei ffremplarc, n)oniö(ilid& feminina, a ©ulben.

ftiften fommen. 'Jluäflepacft. 'Jer Wiener t^npft ben naeften, ftorren

Äörper auf bic roie ber 'Dietger ba^ tobte Si^toein trögt, llnb

anfä bamit. Tie fotremitöten auf ben Schrägen für ben erften

Jahrgang, ben ifJumpf für ... .

mnfef bic^ bitten, Üfnter, mir gronät."

„So, poetifdö ift baä ni^t, mein ftinb. 'Jfber notbinenbig ift es.

Soffen bie jungen Sente an 5^*appenberfeIcnbaoern 'Jlnotomie ftnbieren ? Ober

ift am Gilbe biefe Si^fjenf^aft überflüffig, bient fie mir jnr SPefriebignng

ber 'Jiengierbe, im beften Saffe jur liierooffftönbigniig ber ftcnntnifje, nnb

im ^ffraftif^en loeiff ber ‘Jlrjt, ber ben ilronfen boi^ nie^t an#einanber»

nefimen fonn loie ein llffrioerf, mit ber 'Jliiatomie nichts an^nfangen!

Soffteft bit ein 'Jfnbänger folcff loppijc^er '.f'brafcn geiuorben fein?"

„®anj geloifS niibt ! Taef eingebeiibfte Stubinm be^ menfc^lii^en

Aörper«, niefft nai^ Sfücffern, looffl aber in 'lU'ayi'J, ift baS Grfte eine«

'JlrjteS. Taö ift bo4 ttar
!"

,,'Jhm alfo, junger )perr, lonS looffen eie beim?"

„Ginen anberen 33eriif."

„23eil bn feffon fo erfreulich bejeelt bift oon 'JJienfcheniDÜrbe : loeld^en

®ernf meinft bn mir, ber fo ganj nnb gar erfüllt ift Pon ^sietöt gegen

anbere? Gtmn bie ifiolitif? Ober ba§ ®brfcngeftböft ? Vienne mir boeff

einen ®ernf, ber ben fUienfcfien .unliebe größere Opfer oerlangt, nl4

ber ärztliche? Gine§ biejer Opfer j. ®. ift fo groß, baf§ mein junger

'Webiciiier barob fobnenflü^tig werben loill. 'Beil e«! iffn an« ÜÜienfchen-

achtung anioibert, an 'lUenfchenleicben etubien jn machen. — Übrigen^,

mein ^>nnge", fügte ber 'illte bei nnb legte feine '4-^feife auf ben Tifch,

„mir ift eö oor fünfnnbbreißig Slobwi' gerobefo ergongen, wie e4 bir

heilte ergeht. 'JJJein Gkfühl, alö ich baü erftemal in ben Secierfaal trat,

loar ba^ ber Gmpörung. Tie ®rntalitöt, mit ber hmiticft lonrbe, bajii

noch moiuher S^abernaef nuithioiffiger Jiiingcn mit bem Tobten ! Taä

'®nnaufifche babei ! iKeine 'JffJeßgerci. llnb „biefe Gremplare", loaren e# nicht

l'Jienfchen, bie oor locnigen Togen no^ glei^ iinc! gelebt, gelitten holten,

gleich mio oon beiifelben ^bealen befeelt, oon benfelben Tömonen gehest!

— Tiefer Tobte
,

oii ben ich jeßt niechonifch ba>3 Iffefjer fejee, meint

nicht ein 'JJiutterherj mn ihn ? Ober ein trofttofer Glatte ober eine oer>

lafjene Baife? 'Bie treu mochte biefer 2eib gepflegt loorben fein, loie

feiifd) oerhüllt nnb gehütet! llnb jeßt! — 'Hilf allen Strofjen entblößen

bie hoftci'ben flieiifchcn für einen 'Jliigeiiblitf iljr Vanpt, loenn ein t'eicheiiäiig

oorbeigeht, ber tyriebhof bleibt ein heiliger Ort für affe 'Belt, auch menn

e§ lauter j?rembe fiiib, bie bariii ruhen. Überall genießen bie Tobten

'llchtnng, mir nicht im Sccierfaale ! Gin freiibigeS 'ilh ! geht biirch bie
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iHci^cn bcr 'itrjtc iitib Stubicccnbcit, rociin am (iaboucr eine 'JUinovmität

eiitbecft ttiirb, unter melc^er ein 9JJenW nninfllit^ gelitten unb jugrunbe

gegangen mar! — Unb al2 i^ fab, mie fie in ben 6ingemeiben miiblten,

'Jtbalbert, itb fühlte ihr iOJeffer in meiner eigenen !ßrnft. Unb itb buchte

bem ausgeflredten Jobten jn: „ät?enn baü mein 2<ater mftre, ober mein

SSrnber, ober mein Sohn ! — !^a haben fie mich Sageö ohn=

mächtig aitö bem Sonle getragen. ..."

„Unb bn bift hoch mieber hinciitgfgangcn?" rief ber Surfche.

„3th bin bodh mieber hiiicingegangen", entgegnete ber 9llte gelaffen.

„3ch habe gebucht; „2^h«n, bu finbeft, bnf« im eecierfaal ju

menig '^^ietot herrfcht, fo mufät bu eben melche hi«ciiitragen. 2Benigftenö

für beinen perfönlichen ©ebrnicch. 3fl hoch mancher 33eruf arg profan,

unb bet 'Dienfch uerfteht ihn ^u roeihcii. 2!enu bie SJoheit im allgemeinen,

bie ücrflu^te, uerächfliche iHoheit, bn mirft fie nie unb uirgenbef omS bcr

il'clt fehaffeu. (fö gibt gemeine Kreaturen überall, auch im Jempet bcr

ÜSiffenfehüft. Unb feinfühlige 'JJJenfchen überall, au^ in ben 23ertftotteu

unb echochten. Xer echte lUienfch heiligt fich feinen 23cruf, feine 9lrbeit

felbft. Sfl bie 'Jlrbcit ouch nur für ©elb unb ^nbe, für irbifche 9iichtigteit,

ber fücenfeh fann ihr burch einen guten ©ebanfen eblcii Snhalt geben.

Xer finnppc, menn er in ben t^erg fährt, fagt: ©lüefauf! Xer iSnuer,

bcr ben 4>fli'g n» bie Scholle fci?t, fagt : 3n ©otteänomen ! Xer Siatrofe

fticht mit einem !)Jufc ju 'JJiaria in bie Sec ! So haben fie ihre Sprüch-

lein, ihre öfebctlcin, an benen fie baä Öcrj beleben, bnmit ec: nicht ocr=

tümmerc, oerfteincre. Xer junge 91rjt am allermenigften bnrf fein Verj

oerfümmern, oerfteinern taffen, er bebarf es ji* K^r für bie icibenben

!Brüber unb Schmeftcrii, bereu ^>eil er fich gemibmet hat. Unb fo habe

auch ich »'ir ein Sprüchlein, ein ©ebetlein erfonnen für ben Secierfaal.

6^ hat mir gute Xienfte geleiftet."

„Xarf man’ä miffen?" fragte ber Sohn.

„Xu fofltcft e« ja miffen, 'ilbolbert, bu follteff hoch felber brauf

oerfolleu fein. — Xu fannft beiue 5>iBreifeu burch bnS 3immcr für

einen 'Hugcnblict uuterbrethen unb mir ruhig juhören. ift ein gar

furjer Unterricht. Ööre. — 'Beim ich i» öcit Saal trat unb «or mir

auf bem Xifchc bie ©cftalt lag mit bem mattgelblicheu Bach'^glan^,

fplittcrnacft, talt mie üehm. ".!(lle Öaarc rafiert; ftarr baä äcrronnenc

'Jluge, aimbrucfälo^ bie 3üge — aller 'JUienfehheit beraubt! Xa habe ich

mir gebneht: Xu lieber, bu glüdli^cr Xobter! Bäbrcnb bie mciften

beinejglcichen fofort bcr Grbc übergeben merben müffen, bift bu nuS-

erronhlt, auch im Xobe noch ben 9JU’ufchcn ju nüheu. 9(n beineu IHeften,

beoor fie jur 'sHfehe merben, cutiünbcn fich bie f?lammcn be«S BiffenS

unb (frfcnnenä, bcs JllönnenS unb ^anbeluä für allgemeine^ 'Bohl, fo

bof‘3 Ollis bir, bu tobter Seih, gleichfom neue? Seben ciuillt in bie ©lieber
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bcr ftranffii. Tu l'ift aitäedcffii, mit yim ?>cilc bcr ^Jiciii^öcit jii bicitcu.

e^rc bi4 ! — Sie^c, mein £o()it, imb biticr ©ebaiitc ()Qt rnic^ ftart

Unter bem «4ii{;e biefes ©cbanteiiä eiitronn i(^ bet @efa&r

einer ^erjen-3»errot)nnö im 5erier)'an(, unter feinem Sdinjje glaube icb

mein bifÄc^en ^^bealiömns Ijerübergercttet jn Onbeit in bic .ffrantenftuben."

„Tas böd fi£b anbcr-3 an", tagte ber Stnbcnt. „'-Biclleitbt befinne

id) mi(b boeb notb. "Barum aber fpriebt ber ttfrofefjor auf bem ilatbcber

ni(bt baöon ?"

mnf‘3 and) bem Ülatcr etmad übrig bleiben 511 fagen." R

^05 Samj5fro)5 mein Pefli0|u5.

9hl« >fm Taflttiui^ ooii peter Rufcan'^r'.

Suter ben Dielen 'JlnSjcitbnnngen, bie mir — ob üerbient ober un-

oerbient — je enuiefen luorben finb, ift ed eine, tucltbe mir be-

fonberä große fVrenbe maebt. Cf>3 ift eine m-enbe, bie fi(b 2Bo(be für

'Bo(be, DIonat für llionat, 3af)r für 3<ibr toieberbolt, ed ift eine "Jlnif

jeitbnnng, bie mir allerlei fBortbeilc bringt, befonber» geiftige, ja bie

mir bie größten nnb reinften ffienüfje uermittelt, loeltbe biefc feböne (frbe

für mi(b hoben tann.

Beim man in meinen literariftben '^Irbciten Dolfetbnmlicber nnb

lanbfebaftliiber DJatnr fd)on ein iferbienft crbliden luill für nufere olpinc

Ijtoefie, für nufere fSoltöfnnbc, für nuferen Srembenuerfebr, fo glaube id)

ni^t, bafä man biefeä Üferbienft Dornebmer nnb foebgemäßer ebren tann,

olä eö nufere eübbabn tf)nt. Tie fteicrifeben äanbclSbabnen finb nod)

ni^t auf ben ökbanfen getomnien, baf* ein fteieriftber '^^oet etloa febtoaeb

ju ober >'i<bt befonber-i flarf an ber SSörfe fein bürfte. Tie Staats*

babnen glauben mit ihrem 3“''f'Uorif f^on ben bötbflen ©rab ber

Ronlani erreiibt jn haben. — 'JllS junger lUfenfcb bin ich ®nft ber

,ttronprinj'9inbolfäbnbn geioefen. 6in paar Sommer über höbe ich in ber

erften Bagenctafjc gemobnt
5unf(ben St. iRalentin nnb Soibaib. Unb Don

biefer roflenben )perrfd)nft5iDobnnng onS höbe i(b 3nßparticn nnternommen

in alle febönen Tbeile ber öfegenben, bie Don ber Sahn bnrebfebnitten

loerben. TomnlS höbe i^ fleißig SanbeS* nnb JBoltSfnnbe getrieben, eS

iDor eine fruchtbare (iinlcitnng meiner fibriftfteilerif^en Tbädgffit- ^oS

ift aber nicht immer fo geblieben, als ein 3iegime loecbfelte nnb als bie

BaggonS ficb mehr mit iKeifenben füllten, oiclleicbt auch mit folcben, bie

begeiftertc beS '^loetcn febon berbeigelorft, imirbe ber '|loet abgeloben.

ToS bfißt, er hätte febon bleiben fönnen, iDenn —
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Jhm iinb bO'S 23eiin, baS gicitg halt nictit. tiat": jfnc ®fgctt>

bcn bann on-na^läfjigcn müffen.

TOir bol Siebfte auf bcr 2Öclt ober liegt on ber €übbol)n. Xie

'Bolbbeimot, mein ©roj, bol grofee ffiieii. Xie Ströngc biefer iPobu

geben binouf flCflfn bie ©letfcbcrraelt, fie geben binob nnl füieer
;

fie bureb»

jicben bie alleri^önften Sänber. Unb biefc Sänber mit ihren flioturberr«

liebfeiten, mit ihren eigentbümlicben SSölferftbaften, bat bie ©übbabn mir

jnm ©ef^enfe gemoebt. :^m eleganten SBogengelafl behaglich fifenb, blicte

itb an beiben Seiten 511 ben bfHc» Senftern binaul in mein IRei^, für

bol onbere forgen, unb bal meinen klugen nnb meinem öerjen jum

©enufi ift. 5ÖO el mir befonberl gefällt, roo i^ ^Inregnng unb 'Jicnel

finbe, bort Peige idb anl nnb ftbanc unb borebe nnb fibreibe nnb preife

©Ott für feine SSelt nnb bonfe ber Sahn für ihre ©aftfrennbfebaft.

Beim je einmal unterfmbt roerben füllte, roober beim bieiein „fru4t=

baren iffoelcn" bie öielen 5^iiige in ben .fiopf gefommen finb, fo bürften

nicht Biele tflrofefforen, nicht Biele 'iHicber genannt merben, aber man mürbe

finben, bnfi el bie f. f. priBilegierte Sübbab» tnor, bie ihm freiel ©eleitc

gab bnreb bie Scbnle, in melier biefer HJJenfcb feine Bifleiifcbaften geholt.

S^on feit ber erften meiner litcrarifeben Sanfbabn erfreue ich

mich bei Boblroollenl ber Sübbabn. Sie motbte mir bureb i?abrpreil«

ermüBigimg Bon ölroj anl ben iPerfebr möglich mit meiner Heimat, mit

bem Cberlonbe, mit meinen Biener i^rennben 'iltiäengriiber, Schlögl, ©ral»

berger, l'ecber, Silberftein, SBcttelbeim 11 . f. to., beneii ich moneberlei 'Jln*

regnng Berbontc. — 3^ gehöre nicht ä» folcben, bie bal (fifenbabn»

roefen für ben Job ber IHeifepoefie halten, (fine iReifc im beiinemen

Baggon ift unter Umftänben niiuergteicblicb poetif^er all eine in ber

'|iofttnticbe. ebne (fiienbnbn märe j. ®. bol herrliche fianb Jirol für

bie allermenigftcit uon nnl erreichbar, mäbrenb man mit ihr nach einer

im (fonpi- behaglich Beri^lofeiien beacht am lllorgen mobl anlgcraftet nnb

cinbrnefifäbig im fernfteii 'Jllpentbale nnl bem ftrifll-

manberungen ift noch (^fetegeiibeit, mehr oll manchem lieb fein mag, auch

für 'l'ofifntfcbeiitortnren. — 'Jllfo bin ich fteti gerne im (fifenbobiimogen

geieffen, habe mäbrenb ber fVnbrtcii mich leicht nnb uiel gearbeitet. Tfreilich

gab el häufig ein fntolel 'ülber ....
'Jlllemnl mor’l nicht bal Oeimmeb, meim ich «aa meiner Sieife Bor ber

beftimmten 3fi( heimfebrte. (fiii tlnger j^rennb ahnte, mo el fehlen möchte,

nnb biefer mor ber fDJeinnng, für 'l^oeten, menn fie recht broB mären,

gebe el Bielleicht gnnj anlnahmlmeife noch billigere Meifetarten, all jene

mir bilher jngemenbetcii . . . Jiefe i^SerfpectiBe machte mir fofort bal ^erj

rebellifch. Unb rebeüifche Oerjen finb fühn. ^(4 menbetc mich mit meiner

'Jlngelegenheit — el mar eine mnhre Öerjcnlaiigelegeiiheit — on bie

Sübbabn nnb hatte ©lücf.

.ixittiflatten'. 0. 30. ^a0re. 29
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Seit bem Sommer 1888 beft^e lä) für olle Streden Öflerreicb»

UnflornS ber Sübbabn freie Sabrt. 3fber 3ug ohne 'JluSnobme fiebt

mir JH ©ebote, unb in jebem bie ?lu8ttmbl ber ®offe.

fleniefee ben SSorjug bebingungSIoS. 'liie au4 nur bie leifefle

’ilnbeutung ifl gef4eben, a(^ bdtte i4 ber Sübbabn irgenb eine ®egcn<

(eiftung ju machen. 34 mir ni4t immer oerfagt, nabeiiegenbc

3uflänbe unb @inri4tungen ju tritifieren unb bebatte mir au4 bit<^ n>ie

überall ba§ 9}e4t beS 3^reimutbä oor. ^aS berührt bie 8a4e ni4t, unb

hierin liegt ber moralif4 e SBert biefer ?luäjei4nung, fie ifl — i4 betone

eä mit 2)anfbarfeit — eine SJtöceuentbat.

3m SBagengelafS, felbft jur ffiinteräjeit, menn ber S4nee fein

blafjeä milbeö Si4t ju ben Sfenfleni bcrcinfcnbct, läfät fi4 gut arbeiten.

3iatürli4 fu4« i4 fittä ba§ leere ?oup6
,

menn ein« öorbanben. 3«
njeI4ft Gloffe i4 fie au4 mag fiuben — bie ©infamteit, fie fei gepriefen.

3n biefer befu4t Sinn äJiufe ben ipoeten unb gibt ihm aflerbanb 6in>

falle, gute unb närrif4e, unb bie Dorübcrjiebenbc Bett wirft au4 maii4en

fttumpen bc«>n, auö bem bann irgenb etwas gcf4miebet wirb.

2Sa§ fommt ba ni4t atleä heran ! ßaum ift ber StefanSthurm »er»

f4wunben, fo fiiib f4on ba bie golbencu Beinberge oon SßöSlau unb

®umpoIbStir4eu, bie blaucnbcu Sergreihen ber BMenerwaibeS. Selbft bie

früppeligen ftiefernwälber beS SteinfclbeS habe i4 lieb. 2;aun nahen

bie il.lra4titürfe beS Semmerings, bann tommt baS traute 3Jiürjthal, baS

freunbli4c Wurthal. 3n 'JJiarburg ber J'rau entlang, ba bringt jebc

Station ein neues licbIi4cS ober großartiges 2anbf4aftSbilb. Bir fahren

ins Screi4 ber ftorawanten, an ben Ufern bev Seen bahiu. Bir nahen

ber 'JKpcuwelt beS ©rofeglodncrS, ben Icu4tenbeu Tolomitcn. 33on ben

hiftorif4cn ©clünben bei örii'cn führt unS nufere iPahn entweber über

ben 2?renner ju ürolS Öonptftabt unb hiiwn'3 am 3it” entlang bis jnr

©renje beS ^cntf4en 3}ci4eS. Ober fie führt nnS ben ^ifact hinab in

bie parabicfif4en ©cfilbc oon So^en unb 'JJicran, bnreh baS einjig herr«

Ü4e @tf4thal bis »or bie 2:horc non Üerona. Bühlen wir aber in

'Diarbnrg bie fübli4e Streefe, fo gelangen wir ans löett ber Sann, in

wel4er bie 5nljbü4eralpen fi4 fpiegeln. Bir gerathen in bie intereffanten

DJioorgrnnbe bei 2niba4, wir rollen über bie Selswüften beS ftarft, jnr

;)ie4ten immer no4 3llpenriefen, bis ber 3ng enbli4 hinanSgleitet über

bie Dianlbeergelänbe 3rianlS ober hinab, wo iltüramore fteht om 3lbria

tif4en 'Dieere. 3ln Sennhütten pfeift er, ber Sübbahnjng, bohin im

eifigen ©Ieti4erhau4 ,
unb hier ienbet er feine Sampfwolten empor in

bie 'Jliaften ber Beltumfegler. — S^onn bie Seitenbahnen. 3!:ie eine

führt ins fonnenheitcre 3lbbajia hinab unb 511m ftoljanfftrebenben 5'nme

;

bie anbere in bie f4öne donptftabt Kroatien« unb bis gegen bie ÖimmelS--

ftri4e oon IBoSnien
;

bie britte enbli4 gar in bie '4?uften Ungarns unb ins
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'^riS Qii ber iJonau. Übet bem Oftenbe ber öübbQ^n getit bic Sonne

um eine ^olbe Stunbe früher auf, alä an ibren roeftlicben üluälilufern.

3b« fübli(b|ten ielegrapbenfiangen bei ben fflelfcben merfen um jroölf

Ubr mittags beträcbtticb Ktrjere Sibatten a(S bie nörblicben im teutonif(ben

iKei(be. SSier grofee iBölferf^iaften bnrcbfireift bie Sübbabn, unb bie Heineren

ftnb ni^t }u jäbien.

Unb baS alles ijt mein! 3<!b bin babeini am Semmering nnb am Cuar*

nero, am ijJtattenfee, in 'älmpejjo unb in ben 'JUpentbälern 'JtnbreaS §oferS,

3)a finben fi(b beim bie tSanern, bie 58urf(ben nnb ®irnbeln, bie

'Pfarrer unb Sebrer, bie flirten unb Ooljer unb ade anberen in allen

benfbaten gjemptaren unb mit allem mögliiben 3ugebör. I)aS 5ßoIt ift

ni(bt ju erfibbpfen, eS ifl roie baS 3)ieer, baS bei feiner eroigen ®e^

megung immer baS alte, unergrünbliibe bleibt. Unb bo^ ein offenes

58u^ mit bem 3olio ber lonbf^aftlicben 'JJatur.

SSielleidbt ifl eS, bafs i(b oon ber Sanernfette meine „Sibriften

beS 2Balbf(bulmeifterS" bolte, Pom C*o^Wropbgebiete ben „©ottfiuber",

pon ben Hlurgclänbern „3ölob ben Sejjtcn", Pon ben frootif^en ÜBälbern

„üDiartin ben 'Dlann", Pon ben Ufern beS ßifacf ben „'-Peter 'Diapr",

unb maiui& anbercS ®uib oon untcnoegS.

Unb wenn eS wirtli^ ift, wie fie lagen, bafS folcbe IBüiber gerne

gelefen werben babcim unb auc^ im fremben Üanbe, bofS bie gremben,

ein wenig bun^ bcrlei S^riften angeregt, 3>Ucrefje gewinnen unb Siebe

für Sanb nnb Seute bei unS, bafS fie tommen unb feften unb frob

finb bei uitS — bonn fann i^ mid) Pon ber großen Spenbc ber Süb»

babn buribauS niibt gebrüdt fühlen, oielmebr gehoben unb ftolj, bofS fie eine

fo Pornehme unb jugleich prattifihc ffform ber 'Jlnertennung gefunben hat, bic

höher ju fihöhen ift, als Diplome unb Crben, beim fie ift jeben Jag frndhtbar.

Sic ma^t eS bem ßrüiiHiihen möglich, fletS nach perfönlichcm 23cfinbcn

baS juträglichfte ßlima ju wühlen, fie uermittelt bem man^mal ftcril

wcrbenbcn ©ehirn immer wieber neue (finbrücfc. Sic führt raf^ an

ferne ppö cbcnfo rafih wieber jiirüct ins heimatliche ihol- tftwaS

SeffereS für unfereinen tönnte toum erfunben werben. — 2öenn bie alten

'I'i^tcr auf bem !pegafuS geritten finb. unb hin'welwnrtS geflogen,

wohlan ! 3<h bleibe auf ber lieben 6rbe, wühle als IHeitpferb baS Xampf«

rofS unb führe aii^ ni^t fchlecht.

29*

Digiiized by Google



Jfuf öcm poljler.

(fiii Sluijicrflniifl in 6tr ^fimal.

f iif, oiif! bic 3?erfle f)al'cn ic^on 2^oilcttc flcma^t!“ ruft bcr

«c^clm jii ivofaiad) an icitcm 'Jluguftmovgcn. 'Bir u)c|(cn bic

'Jliigeu iinb fcbcii C5 : ber iHcic^cuftcin bat eine graue Sdbürje nm, ba-S

Bilbfelb eine ginne (froonte, nnb ber 3iciting bat bie ^lanbc auf. »ffnr

einen feftlicben 5ng lunr baS fein ©eioanb. „öaffet nur l“<^t

'JJfiibel ber Sibelin. „Xie Stbürje loirft bcr alte £>err über bie 'dcbfel,

mie bcr fiedner bie Seruiettc, bie (fmuate beef Bilbfelbe^ flattert in bic

t^bbe, tuic bei einem flotten iMirfeben, nnb bcr Sieiting lüpft feine iianbc

nnb fcblenbert fie fcblicBliib gar in bic Öüfte. eebt ibr?"

iternünftig getagt : bie 'Jfebel fanten nirftt an ben ä'ergen, fie

ftiegen Diclinebr, nnb abi bas erfte blaue 2o4 ficbtbnr ronrbe in ben

diminel binein, bnben mir rafeb nufere etötfe beröorgebolt. Bie bie

«trablen eine« «terneS, fo geben jn ’^rofaineb naib allen Seiten bi»

bie ibölfi', Scblncbtcn nnb Begc. Bir ^ogen gen ben ulten (fifenort

imr bem 3?crg, nm nnS bann uon bcr 3flbnrabbabn binanbeiBcn jn Inffeii

auf ben '4-^rebübel, um brei ^eibie nach (fröffnnng ber (.fifenbabn f<bon

jmei neue Jonriftenbänfer fteben nnb mo fitb febr halb eine befnebte

Somtnerfrifebe entmictcln mirb.

3n früberen 3obeen habe icb «on bo anS maneben hoben i'crg

befliegen, fo ben '.Hcicbenftcin, ben Votbtbnrm nnb bie OkieSmaner, an

ber id) freilich nie bis an bie böcbfte Spifee tarn, meil mir für folcben

Weiuinn bcr (finfap jn grofe mar. Slicfer (.rinfab beftanb in einem jungen

meltlnftigcn fieben. Öentsntnge, ba biefer 'drtifel im allgemeinen ftarf

entmertet morben ift, mngen ihn bic richtigen ionriften nnbebentlicb für

bie gcgentbeiligc lUöglicbfcit, auf bie Spijee jn fommen nnb im fyncbblntt

gennn beiebreiben jn tonnen, in mie uielcn Stnnben nnb Idinnten fie

befteigbar ift. Tie 3lnSfid)t, bie fylora ift Dom JKcicbenftein, uom i’>ocb’

tbnrm, imm Bilbfclb one meit lobnenber, als uon ber ©rieSmoner. ober

jebt gehört jn ben gefnebteften Itorjügen eines SPergeS ancb feine 2cbcnS>

gefabr für bie 'i'cfteigcr.
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bin immer ein altmobil^ö eiflcnnü^iijer iHienfcft ßeroefen, ber

für einen guten ßinfo^ anc^ einen orbentlic^en ®eminn (joben mill nnb

ber, menn er jnr 6rt)oInng ins Ökbirge ge^t, ni(^t jnft bort ^inonffteigt,

>00 er fi(b bis anf§ SBlnt iibradcrn mnfs, fonbern lieber bort, )oo er

(frqnicfnng nnb behaglichen ©enufö hot. — 'ilnf bem

rechten ^anb fleht ein fteiler SBergfegel, ber am f^fiifee betoalbet ifl, bann

weiter empor grüne 'Jllmen h“l- wenige (^elstanten ragen ans ben

'JJiatten hftöor fchöne JiiBfleig, ber fi^h bic bachfteilen üilnge in

sahllofen S^langemoinbnngen emporranft, ift weich >•' erjhültigC'S röthliche-S

Grbreich gebettet. Xiefer SBerg führt ben üppigen 'Jinmen ,,'4^olfter".

^nbfeh bequem geiuorben, taffe ich icjlt alfo bie felfigen schroffen abfeitS

flehen nnb befleige bie fchöne» grünen ftnppen, bie an ^>öhe ben anberen

auch monchmal nicht oiel nachgeben, llnfer irofaiacher Schelm behauptet

aderbingS, bafs anf bem „Ifiolfler" mehr Ceute jngrnnbc giengen als auf

ber 3iar ober auf ben ®ergen beS ©efcuifeS, waS man gelten taffen

mnfs, loie ja jeber oon nnS fchließlich lieber anf bem iliffen einf^liift,

olS anf einet» hohen iPerg. — Xer lf.'olfter ifl 1311 'Dieter hoch. Unter-

wegs hinoiii hot man bie 'lluSficht nach bem süben, 'iBeflen ntib 'Jiorben,

in bie walbigen ®elänbe über Dorbernberg hinonS, in bnS i^elfengebiet

beS nahen, gegenüberflehenben 'JieichenfteinS, beS flaiferfchilbeS nnb ber

iHottenmanner Xnuern. Xie beiben Crte 'ilorbernberg nnb Crifenerj ruhen

in grünen Xiefen. Xie eigentliche Überrnfehnng enoartete nnS wenige

Dünnten, beoor wir ben ®ipfel erreichten. Xie Scharte bcS DergeS über--

fliegen, lag plö^lich bie nngehenere S^toobenwüfte oor nitS, oon ber

nahen fchrünbigen ©rieSmoner nnb ber bnrchlöcherten Sronenmaner an

bis jn ben fernen Dergen 'JcieberbfterrcichS nnb »om 'l'foffenflein an bis

^n ben öftlichen 'Jlnslütifern am Seeberg. Xiefent gewaltigen Selsflocf fieht

man oon ber Spifie nnfereS SBergeS onS groftentheilS in feine Schlnchten

>mb anf fein tarftigeS itochplatenn. Um bie Dergtoell beS »‘'ochfehtonb —
eS ift toahrlich eine Dergtoell ! oor fich liegen ,yi haben, gibt eS toobl

tanm einen fchöneren nnb bequemeren '

4>nnft, als ben Iflolftcr, beffen

Spi^e oon ber ßifenbahnftation If-Uehbühel onS, felbft für Kranen nnb

flinber, leicht in jtoei Stnnben i\n erreichen ift.

'ünf bem ©ipfel hoeften wir im warmen Sonnenfehein nnb fchanten

nnS fatt. (TS war Düttag, oom (frjberge herauf hofiten matt bie Spreng»

fchüffe. Unfere Deife follte an bemfelben Xage noch weiter gehen bis jnm

l'eopolbfteincrfee. 'lllfo wieber jn Xholc- Bcihrenb beS 'JlbftirgeS höbe ich

erfahren, bafS thatfächlich mich ber ^ohnte Iflolfter lebenSgeffthvlich fein tonn.

3th pflege onf 3?ergtonren ben itomeraben fletS ooranSiiigehen, erftenS

nm boS beim 'DJarf^ieren leibige Sprechen ,511 oermeiben, jioeitenS nm

mith gonj ber 'Jiotnrftimmnng hingeben jn tonnen. So fchritt ich m'»

beim 'Jlbfliege loeit oormiS, bie höngenbe 'Dcnlbe h'nob. 'Ilm fponge

Digitized by Google



454

weibetcn mehrere Rimberte üon Sebofen unb bemalt üoii einem

frif(ben 3unflt”, ber brüben jroi|cben Äntebolj jobelte. ba(bte gerobe

nodb über ba« Ciirtenleben auf ben ?Umen, boä au^ mir nicht fremb

geblieben mar in ber Sugenb, alä plö^Udb bo4 oont Serge eine Stimme

rief. oerflanb ich fie nicht, fie fchrie h«ftig: „?lufpaffen, IjSeter!

6in Stein fommt!" fah i^’S auth fdhon. roeit mar er oon

mir, ein gro§eä gejaefteS Stiief, aber mit jebem Sprung, ben ber Älumpen

ben fteilen ^ang herob tpat, fam er mir um Diele Steter naher — unb

gerabe auf mich ju. 34 fprang nach rechte, ber Stein folgte berfelben

atichtung, i4 lief nath linfe, au4 ber Stein that’S unb faulte heran.

34 war mir ber äußerften ®efahr beroufät, bo4 erinnere i4 mi4 feine«

S4recf«, feiner ?lngjl, nur neugierig mar i4, wie ba« ®ing nu«gehen mürbe.

3e^t an ben fritü4en 'Jlugenblicf jurütfbenfenb, ijt mir faft, al«

ob i4 felber mit 'tlbfi4t ben Stein in ben 2Buvf gelaufen märe, al«

ob mi4 eine mogi)4e Sta4t no4 ihm hingejogen hätte; in größter

Spannung mor i4, ob mir un« mohl treffen mürben. 3« bemfelben

Stomente be« «in» unb Öerjoppeln« rntf4te i4 auf bem fteilen Stofen

au«, fiel heftig hin, unb ber Stein pfiff gerobe über mi4 hinmeg. —
Sta4hcr habe i4 mi4 Inngfam aufgeri4tet unb mor ein menig überraf4t.

5Eie S4afe unb hoben ihre Afüpfe, um bem Ungethüm na4äu=

bliden in bie iiefe. Slber e« mar ni4t 3eit für Diele Sef4onli4feit, ein

jmeitcr Stein, mahrf4finli4 «om erften locfer gemo4t, fom herab unb

hart an mir Dorüber. 2:ie Ih'cre ftoben au«eiuonber unb i4 muj«tc

ftehen bleiben in ber fteilen Stulbe, meil meine Süße onhuben ju jittern,

beim jept erft begann ber S4recf ju mirfen.

^io4 oben mar Don einem SSanbergenoffen au« 3>'faü ber grofee

Stein locfer getreten morbeii. 3'w^ft f4ob er fi4 tougfam über, aber

ol« man feinen 2ouf ju hemmen fu4te, mar e« jn fpät. 6in SBarnruf

ben in ber Jiefe Stieberfteigenben, boun ftuiume« (fntfepen, ol« ber

Stein gerobe auf ben Slrglofen jiiflog, unb ol« biefer in bem Slugeii'

blief, ba jener über ihn hinfoufte, geftürjt mor. . . .

^a« ift gemefen auf bem Salfiee am ‘2(i. 'Jtugujt 1895, um jmölf Uhr

fünfjehn Stinuten mittag«. — $ie Steine merbeu Diele h'inbert Steter tiefer

au bie Sanmftömme be« iilalbe« geprallt lein nub mohl gor einen ober

ben anberen gefnieft hoben. 2>cr 3'*fall ift ein arger S4alf, fomie ein

fleiner Fehltritt jemanbeut bo« l'cben fofteii fanu, io faiin ein Soll iu

re4ter 3«>l fia« l'eben retten. — Stoch l'fher jebo4 müre mir’«, menn

ihr ben S4nhengel gelten ließet. ... 34 bin mit jitternben ilnien

fü^te meitergegongeu, bahin jmif4en Sllpeublumen im Somtcni4ein, unb

balb herim4 haben mir im ®afthaufe auf beut S’^'^hbühel bei flingenben

©läfern ben glücflicheu 3»iatl leben gelaffen, ber mi4 leben gclaffen hat.

R.
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^tnilet in den Meegen.

S^on Butialf fUeinetItc.

JßSenn enragierte Scrgfejen 6teinbroden fammeln, bte nur beit eingebitbeten

3^0 SBert haben, non einem 3™ölft““icnber h«“bgeboIt roorben ju fein,

raenn eä Seule gibt, bie fi^ Sammlungen non ©aftbof» nnb Öotel*

vethnnngen antegen, nnb anbere raieber, bie in ihrem behaglidhen, trauliihen

^eim eine ?lrt Ühifeum bergen, beffen einjelne ©egenflänbc alle öon im

(Gebirge abgeftürjten Jouriften hftficmtmen, wirb e§ wohl niemanben

rounbernehmen
,

raenn einer einmal feinen Sammeleifer auf ein onbereä

fffelb üerbflanjt, iubem er bei feinen 58crgmanberungcn auch ben lieblithfien

©efthöpfen unferer 6rbe, ben jRinbern, feine Seathtung fdhentt unb bie

buftigen iBlüten ihrer Xcnf« unb 'iluäbrutf^meife ju einem Sträufethot

binbct.

Äinbcr in ben Sergen ! SBelihe Sülle uon ©lürf unb ßuft umfaffen

biefe fflorte ! llnbcengt »on ftnbtifihem tummeln fi^ bie kleinen

in ber freien 'Jiatur, 'Jlnregung unb flröftigung finbenb für ©eift unb

Äörper. 6ine neue SBclt hat fiih ihnen aufgethan, eine 23elt «oll

Sthönheit, eine 2Bclt »oll ßuft! Sreiliih fann nicht behauptet merben,

bofä bie herjigen ©efchöpfchcn Serflänbni^ hätten für bie mähre Schön*

heit ber gemaltigen Sergnntur — eine Slume ift ihnen meift lieber al^

bie hetrlichfte Sernficht, ber glönjenbe Shautropfen im ©rafc oft inter»

effanter al§ ber müchtigftc äüafferfalt. Sh«m linblithen Segriffäoermögen

liegt baö fileine, llnfcheinbare näher olä ber Sinn für bnS ßrhabenc,

©eroaltige.

S<h unternahm einmal mit meinem jiDeiföhrigen Süb^en einen

Spajiergang. 9iatürli(h freute er fich fchon tagä juöor auf ben „hohe«

Serg", ben mir befteigen mollten, unb marfchierte bann muh re^t maiet

ba§ Stünbehen Sßegeö auf gut gehaltenen iftromenabemegen bergan. Oben

angelangt, moltte er aber nidht glauben, bafö mir i^on auf bem „hohen

Serg" feien, unb ein menig unbefriebigt marb ber ?lbftieg ongetreten.

Sm $hale neben ber Strafe lagen Steinhaufen jur Sefchotterung

berfelben. 3«belnb frabbelte er nun mit ben tleinen Sülchen über baä

DigitizeeJ by Google



450

lojf ®crötl — übcrglütfli(^, auf bcm „^obcn Scrg" ju fciii! Gä roor

eben liiert bie Jpö^e (für bic er fein ißcrfiänbnia &atte), fonbern bie

5(^micriafcit ber „ iPcileigung " ,
bie für if)n ben „3?erg“ machte nnb

i^m imponierte — übrigen^ eine 'ilnfit^t, mcl^c bie meiften C*o^tourifltn

mit if)m tbeiltcn.

iton feinem 'JfQtnrcmpfinben jengt bagegen Sen^enä 'Jtnäfpriul&, ben

bie Sedb^jübrige mobl fanm jebon einem (prifeben 'X'idbter abgelaufcbt

baben biirfte. Öeneben fommt mit fDfamo fpät abenbä an ben See, mo

bic Sommermonate jngebraebt merben fotlen. Tie ganje 'Jfatnr ift in

'•flnfrnbr, benienb nnb pfeifenb fiibrt ber Sturm über bic Safferfläebe,

bic fid) in riefigen Sogen onfbiinint, bnr(beinanbcr müljt nnb broufenb

nnb jifcbcnb gegen bnä Ufer flutet, öeneben liegt febon (ongc in ibrem

Setteben in ber SSilla am Seenfer, nnb noch immer bött fie ba§ 53rüUcn

besi Sturmes, basi tyranben bcs Saffers, biä fic bic granfige 'JOInfit

cnbli^ in Stblaf miegt.

'Jlls fie am nä(bften iDiorgen jubclnb ouS bcm ftürmt nnb

ibr elfter 231icf auf ben See fällt, ber rnbig nnb ftill, mie eine nnbcrocglitbc

Spiegelfläibe in ber Sonne flimmert, hält fie plöpliib an, legt ben

Singer auf ben Dinnb nnb lifpclt: „'4.*ft, rnbig fein, ber Sec febläft

n 0 (b."

TafS bei ben meiften folcbcn l'cmerfungcn ein gut Stücf, menn

ancb nnberouisten t'nmors, mit nnterlänft, moebt biefc 'iinBernngcn berjiger

Tnmmbeit nnb finbli^er Scisbeit mir nmfo intereffanter. 'Jim betannteften

ift iDobl ber felbftbcmnfstc 'Jlusfprnd) beS WeiBbnben, oon bcm lycrlcpftb

in feinem beriibmten 53nibe „Tie 'Jllpcn in 'Jiotnr» nnb fiebensbilbern"

erjoblt.

Ta§ übermiitbige 2?ürfcb(ben fibanfelte fi^ auf einem .Wtnmmbolä'

aftc, ber lueit über eine Selämonb bino'isbieng. 'JllS ibm ber '.^^farrcr

fpäter baö Unbebaebte nnb Sagbnlfige feineei tSeginnenS uorbielt nnb

meinte: eS märe ibm geniif*^ ein llnglüd gefebeben, menn ni(bt fein

Scbujengel bei ibm geroefen märe, ontmortete baS iSürfibdien in federn

Selbftberonfstfein :
„>öerr 'Uforrer, fo mpt roi — n — i nffä gob, gobt ber

Scbnpengel nöb!"

Ten 03egenfa^ jn biefem auf eigene .Urnft nertranenben Sobn ber

33crge bieten yoei moblerjogcne Stnbtfinber, mit benen i(b einmal ben

Spojiergang über ben Türfenftnr} bei Seebenftein nnternabm. Ter Türfen«

ftnrj ift eine in ftcilen Sönben abfnllcnbc SelSpartie nnb bie beiben

itleincn, bic elma fünfjährige Sbo nnb ber ein paar 'JÜionate jüngere

•ftarl, ftiegen reipt nnerfibrodcn bos fibmale Steiglcin bergab. Ungcfäbr

in ber 'iJfitte beS 'JlbftnrjcS tljeilte ficb bnsjelbe in jmei 'Üfte, nnb ba idb

bie ftinber nicht bnreb Seeegeben übermüben mollfc, hieß itb fic hier

niebcrfejien nnb märten, bis ich noch bcm richtigen 'Sege gefndbt höbe.
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ftaum iDor ic^ aber ein paar bnnbert Schritte bergob geftiegen imb

batte bie ßinber aus ben 'Jüigen oerioveit, als mir bas Unüberlegte nnb

Sei^tfinnige meines ®orgebenS jnm SPemnistiein fam. Sie, luenn bie

ftleinen, meinem Ißerbofe jiim 2rob, ibv l’i(be«ä '4.llübcben Derlicßen nnb

mir na^tiimen? (?in llnncbtiamfeit, ein Sebltritt, nnb fie tonnten über

bie Seifen ftüräen, ohne ^olt, ohne IHettnng! filopfenben ^erjens ftürmte

itb bergan, atbemloS, in mäebtigen Sofien — @ott fei Tont, ba faßen

fic no(b fo rnbig nnb fittfam, mie i(b fie oor menigen 'J3tinutcn uerlaffen batte

!

„'Beißt bii, Cntel IHnbolf", fagte boS tlnge Dtübeben, „icb habe

bem liarl gefagt, loenn er anfftebt, merb’ icb ib” bei bir uertlogen, nnb

wenn icb anfftebc, mnfs er mich üertlagen." Unb fo blieben fie

unter gegenfeitiger SBeanffiebtignng ftill om '4>lo|je, bis icb jurüefgetommen

luor nnb fie mm — wie man ficb beuten tonn — nicht mehr anS ben

Gingen ließ.

l^rgbblicben Stoff bietet bie UntenntniS beS fremben TiülecteS. So
erjüblt ber Keine 'Uiar bei ber iKücttebr oon ber mit lytamo unter»

nommenen 'Jteife inS Snljbnrgifcbe gonj ftolj, er b«be bort gefeben, m o

ber .Vlüfe möcbst. C^r ift iiömlicb nicht bomm abjnbringen, bofS bie

(fJletfcber, bie man bort^nlanbe .tteeS nennt
,

nichts anbereS olS riefige

Ai ii f epf l a iiänngen finb!

{_nnc nbnlidie, mir noch braftifebere „33cgriffs«ermirrnng“, paffierte

bem tleinen Schani, als er jmn crftenmol mit feinem „llntter* onS

bem heimatlichen „23rillantengrunb" in bie 'tllpen tarn. „'Ber iS beim

baS?" frogte er, auf eine martialifcbe 03eftolt bentenb, bie eine blnnte

tfifenbane in ber tianb bicU m'b ein mächtiges Seil um bie 33rnft

gemnnben trug.

„TeS iS 0 Siebrer", antroortetc ber Öerr '|lapa im reinfien

„üerchentelberifch" nnb baS '^üblein ftanb bo nnb rifS 'Kngen nnb iUtmib

auf oor Itcmninbernng. Tie „Söierer", bie eS in ber Schule gelernt

hotte, fchanten gon^ anberS anS

!

Srih^cn, ber anS 'Jtorbbeutfchlanb in bie 'Balbberge ber grünen

'JÜiort tommt, trifft hiev SufäHifl niit einem Schnltameraben jufammen,

ber febon längere 3cit bafelbft loeilt. begierig, ficb oor bem ©cfpielen

beroorjiitbnn, erjäblt Sri^ihco bemfelbcn, bafS er mm ouch fronjöfifch

lernt. ,,'Jtth loaS", antioortet biefer, ohne ficb bnreh bie 'BeiSheit beS

Atomeraben oerblüffen ju loffen, „boS ift noch gar nichts — ich tonn

fognr febon fteirifch."

(fin anberer ißerliner Snoge, ber mit feinen Sitcrn jur Sommer'

frifche in bie 'Jllpen tommt, hört hier oicl oon ben S^ubhütten reben.

3n naioer 'Bifsbegierbe fragt er: „'Jticht loahr, boS beißt Schubbütten,

toeil bort bie Schnblente roobnen?"
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5Punhe beä SragenS finb bie Äleineit überljaupt uncrmüblit^,

unb oft {leben bie ©rofeen mit oH ihrer 2SeiSbeit unmiffenb ba, Derlegen

um eine ^Introort. Onfel SBertboIb, ber eben tobmübc oon einer ®ergfabrt

in« 2:bat jurütffam, meife ein Sieb boöon ju fingen. 3in grellen garben

fdbilbert er bie SJlüben unb 9tnflrengungen be« ?luf« unb ^bfliege« unb

lann nidbt genug erjäbien, rcie furchtbar gefährli^ bie gan^e £our gemefen.

?lufmerlfam hört fein Keiner 9?effe eine SBeile ju, bann unterbricht er

ben ßrjähler plö^li^ in ber fpanuenben Schilberung mit ber nafemeifeu

tfrroge: „3a, roarum bift bu benn hinaufgejliegen, Onfet?"

^ie ßrflärung be« »on ben ftleinen ewig unoerflanbenen 9iatur-

rounber«, baf« bie ®äche im ©ebirge alle ben ®crg htrunter unb nie

hinauf ffiefeen, ifl lei^t gegeben, bafür erflrecft fi^ bie 2Öif«begierbc ber

Keinen 'Jlafemeife aber bann oft mieber auf Xingc, bie ben SnterpeHierten

in bie hcflflc ®erjroeiflung bringen föiincn.

'Ja« uierjährige ©retdhen ä- ifl in ber ganjen Familie geliebt

unb gefürchtet al« ba« ®rototpp be« Kugen, aber «erjogenen enfaut

terrible. 911« fic ihren ®apa oor beffeu erfter Sergfahrt im „ fchueibigen

"

Jouriftencoftüme neben ben ftrammcu ©eflalten ber fführer fah, moubte

fie fich au ihn, mit ber jum ©aubium ber Umfteheuben laut gethaneu

tlfrage: „9lber ®apa, marum hofl bu fo büitue Seine?"

Jaf« bie ßiiiber übrigen« bie im ©ebirge gemalten 2Sahntebmuugen

unb Scobachtungen fpäter manchmal recht gut ju oerroerten miffen,

bemei«t bic fühue Schaiiptung in einem Schulauffape be« 9lealfchüler«

Heinrich; „3" ben 911pen nähren fich bie Setoohner hanptfächlich non

eommerfrifchleru unb Jouriften."

Tie 3ahl folcher 9lu«fprüche ifl natürlich Scgioii, hoch fommen bie

meiflen — iiiib oft bic befteu — ni^t über beii engen Ärei« ber Familie

hinau«. Siellcicht fühlt fich ein ober ber onbere Sergflciger biirch oorftehenbe

groben öerauln/«t, biefem mciten i?tlbc feine 9tufmerffomfeit jujuroenbeu

unb bei feinen Wahrten außer ben 3nfchrifteu unb fflartcrlu, ©rabfreujeit

unb alten öänferu auch 9ln«fprüchc an« fiiubcrmuub ju fammeln. Cb
ber Serfn^ bann »on (Erfolg begleitet ifl ober ni^t, bleibt fich ziemlich

gleich — ber Sertchr mit ben holbeu 3Jtenf4en(nofpeu allein ift ein

©eiuiuii für ^erj unb ©emüth, bem fi^ mich ber Serhärtetfte faum

mirb »erfchließen tönneu. Cb t^hrift, ob 3ube ober Ungläubiger — ba«

eine 5Bort follte teiner »ergeffen, ba« golbeuc SBort; „Saffet bie fileineu

JU mir tommen!"
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Sie SeöanfeieF.

Son Sertfia tinn Suffner.

2o^en flritfl unb Stieben bnt in ben erjien Septembertogen

begangene Sd^iai^tenjnbilüum mit ben bnran fid& fnüpfenben ftunb-

gebungen fo meittragenbe ®ebeutnng, baf§ mir ibm einen eigenen 'üb)a^

loibmcn müffen. „XnrioiiÄ ber beiiticben SBoIf^fcele mürbig, mürbe in

grofeartiger Sßeifc ba^ ftolje Stft ber Einigung $eiiti(blanb§ begangen;

ni^t bie iBerberrii^iing ber Sd)Ia(ttcn, ni<bt ber 2^riumpö über ben

©egner, nid&t ber 2Bunit^ na(^ neuen flrieg^tboten tarnen bo jnm ?lu8*

brntf, fonbern nur bie ijtietät für bie gefallenen Dpfer unb bie ftolje

Sreube über bie ©rünbung bes ÜHcidbe'S." 3)iit biefeu unb äbnlicbeu

©orten hoben unfere Stdtter über ben eebantag geleitartifelt. Seiber

ober fogen biefe ©orte nur, maef boä Seft hätte fein f ollen, um gegen

ben mobernen ©eift nidht jn uerfloBeu, ni^t ober, roo5 e§ thntfäehlid)

mar

:

ein bnr^auS militärif(he«, ben Äriegöruhm, ben Äriegggott, ben

ihiegfihcrni «erhertlichenbeö, officiell orgonifierte^ Siegeejubelfeft. (fiit

Jheil ber SonbeSfiuber, meldher f^on oft feiner freien 'JJieinuug 'JluSbrud

gegeben hot, bofs ber ftrieg übermunben merben foll, hat fiih biefem

Subei ni^t anf^liegen unb jugleich feinen «tanbpuntt offen mähren

molleii. Unb fo fanbteu beim bie «ocialbemotraten eine $epef(he an

ihre franjöfifchen ©euoffen, morin fie olei „If'rotefl gegen Äricg unb

tfhaiminiänum" ihnen einen Ißrubergrufe entbieten unb ben !Huf hinjU'

fügen: „gä lebe bie SBoltsfoliborität." — Jer ftoifer aber, in einem

2:oaft ouf ben ifönig uon Sothfeu, fagt, bafj ti in feinem 3tei(hc eine

'Jiottc Paterlanbc-lofer Seute gebe, bie ben 5inmcn Teutfehe nicht oerbienen,

bereu fiih bas übrige SBolf eimehren möge, unb fallä bieä niiht gelänge,

fo rufe er jur 3?etnithlung foliher (Elemente feine ©otbe auf. — ?l(h,

biefc 3)iif^üerflänbniffc ! ^amit fo aufmalleubc (^ntrüftung qu§ biefer

Seuerfcele brach, mie muf§ mohl ber fioifer fiih bie ©orte jener 25epefihe

gebeutet haben? — „IBoltelfolibarität“ : barunter meint er mohl, bafä

bie 3!emonjtranten Solibnrität beö reoolutionären iproletariatS oerfteheu?

„iprotcft gegen ftrieg unb PhauoiniSrnim" — ba§ fofSt er mohl auch
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mit olä ein lUnöfeinuovt für '^.^roteft gegen baS gefe^-- unb orbnnng^-

fc^ü^enbe 6eer auf? 3}cnn fonft, inte rootlte man mir ben Leuten

übel nebnien, baf^ fie blofe ba>S roieber^olen, rtioä boc& in oHeii biplomatii^en

33egrüBimgen, bei allen internationalen Ifongreffen, in jeber 2bronrtöe

berüorgeboben loirb: Siebe 511m ^rieben, (fnltnrgemeinfibaft ber SSöUer?

'Jlcb, immer biefeS gegenfeitige llnterfc^ieben »on uer^üllten Ülbfii^ten

!

(fin freimütl)ige§ ®latt bemerft; „(fä ift eben baS tong betlogte Unheil,

bafö Sürften non i^rer Umgebung nur leiten bie SBalnbeit erfahren,

bafä in ber 'Jiäl)c ber f^brone mir böebii feiten ber l'JlanneSmiitb ber

Cffenbeit jii finben ift. 2Bürbe Ataifer 'äSilbelm nnerfaniit jitiifiben baö

Ütolt treten niib fiib bemüben, ^n erfabren, loie eö lebt, leben iimfü, niie

e^ Bon Sorge nnb 'Jiotb gebrüeft ift, wie eö jur ©eredbtigfeitspflege fein

Zutrauen bot — ber .ftoifer loürbe bann begreifen, loariim biefe 23e=

BölterimgStreife iiiibt niitjnbelten bei ben uerfcbiebeiien Scblacbtenfeierii

;

er loürbe bann finben, lonrimi bie iociole SPeioegimg folcbe S:imenfionen

febon angeiioinmen bat; er loürbe ferner bei folibem '}lni(baimng-?imterricbt

aiicb bie Überäeiigimg oiiberer a^ten lernen imb fidb fagen müffen, bafö

biircb Überjeiignngen, bie bitnb Seib unb Atu mm er genionnen

fiiib, loeber 'Uiisnabmegeiebe noch Oinrben mit Säbeln, ivliiiten nnb

Atnnoiien bclfeii; unb babiircb mürbe er angeregt merben, 511 forf^en,

moroii oft bie tiefen Sebäben liegen, unb ficb gefteben müffen, bafö fo

uieleä, uieleä anbera ift, als er fiib’^ jebt uorftellt
;
bann mürbe er ficb

überjengen, baf>3 bie foeinle i?rage infolge ber 'UnSbeutung be>S Staateei

bnreb eine tleiiie, ober beoorreebtete iüUnberbeit entftebt nnb fo lange

befteben mirb, al«ä bieä nicht onfbört — bann mürbe er bem feit ben

lejiten fünfnnbjmnnjig ^obren ueräiiberten Sinn be>J bentfeben Itoifcö

;)lecbimng tragen nnb bie C^ntmicfelnng be-J 'tentfeben iKei^eiS onf gerechte

nnb baber auf frieblicbe ÜSeife 51t leiten fneben." So fpreeben bie einen

:

bie anberen ober, bie SBiemarctblntter nnb bie iVorbbentfebe nnb bie

Atolnifcbc St'iai'll benüben bie 'Jlnslafinngen be>;- Ataifer>S, um baran bie

Sorbenmg jn tnüpfen, bofs ein neues llmftnrjgefeb eingebraebt merbe

;

fie finben bie Ifiitvüflinig berechtigt, finb boeb jene itaterlanbSlofen „fo

meit gegangen", fogt bie flöliiifcbe
,3c'Uing, „an bie franjöfifcben ®e»

Hoffen äii telegraphieren ; (fs lebe bie iPöltcrfolibarität." Unb ber 'Jlnfnif

an bie ®arben, baS Sonb oon berlei Wementen 511 befreien — mm, baS

ift ja nur ber natürliche 'Uppell on bie ultima ratio ber .«öiiige, menn

alles onbere oerfogt. . . . 'Jioeb einmal tani ber .Haifer auf boSfelbe

Jbenm jiirücf, nnb jmar in einem (frlofS on ben tHeicbSfanjler, morin

er mieber gegen jene „freinbe ber göttlichen iSeltorbnnng" anfrnft. —
Xoö SJort „göttliche SlU’ltorbnniig" ift bosfelbe, mit melcbem 'Bioltfe in

feinem betannten 33rief an iMimtfcbli ben ftrieg bejei^net bat. 6in

HJoltlemort mar gleichfalls baS 00m Ataifer mieberbolte
:

„2Öir finb ftarf
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flcnug, um beu ?fri(ben ju erjioiiigcii." 33er loivb aber ftarf, öcrjciiä'

ftarf genug )ein, um beu ^Vrieben — beu auf Setföbuuug uiib

auf 5ur(bt berubenben ^rieben ju feb affen? 3iur einer, ber beu

33lirf öormärte loeubet. Piiie bie immer nur ein Scfiballen ber

Ißergongenbeit fein füll, ift eine trofUofe 3(u«fidbt. 3Jüt bem brobenb

gejüthen Stbroerte feftbalten, wa3 ba§ S^roert errungen bat ? Sd)bn . . .

aber biefc ®robnug prouociert bic ©egenbrobung, unb meil eS ein etifl«

fteben überhaupt nicht gibt, fo uermanbelt fi4 biefe (finfebüebternngÄroaffe

unabläffig in ben öäuben ber ©egner; baö S^mert »crroaubelt fiib in

eine Tpiiamitfanoue, biefe in eine ^ötlenmafcbine, nnb reißt ben einen

über ben anberen bie ©cbnlb, fo luirb bic „Sflutfaat", Bou ber bnä

faiferticbe 3iefcript oinb fpracb, abi Dertaufenbfaebte 33(uternte aufgeben.

Jpoffen mir ctma§ anbereä: nicht bie ©ebiitb mirb reißen, fonbern ber

Soleier, ber ben Senfern icnb 58ölfern bie mabre 3roße be^ ftriege-J Berbütlt,

nnb fie merben bann freimitlig baä Sebmert jerbre^eu. 3iicbt nur eine

frraction bes 33olte8, ni^t nur eine orte

i

mirb bann über bie ®ren^e

biuüber gegen (fbB>ifi«iitniu8 proteftieren, fonbern Bon jeber IHegierung

jur anberen mirb bo8 yofuugamort gegeben merben; „(»8 lebe bie

itölterfolibaritcit." laö ift bnä uiiBerrücfbnre melibeä bie f^riebenä

nrbeiter ber ganjen 3SeIt Bor 3(ugeu haben; unuerbrüdjlicb ift auch ihre

3noerficbt, baf§, fo mnbr bie '.'Jienfebbeit ein in ber tKiebtung ber 3.1er--

nnnft unb ber yebenäentfnltiucg fortfebreitenbeä öinnjeä ift, beffeu

früher ober fpäter erreicht merben mirb.

31erbleubuug ober f^ntfebbeit märe eä, nicht trouernb jii conftatieren,

bafä bie befagten fyefte uns um eine große Streefe auf bem 33ege ju

jenem jurücfgcfchleubert hoben. 33ir miffen gar gut, mns bie

lUacbt ber ^Iropngauba, ber Suggeftiou unb bergleicben Bermag, bn mir

ja in biejem Sinn fo gern für unfere ^sbec mirten mollteu; unb mieoiel

ift bn jur 31erbreitung, jur 3(nfcuerung, 51er (finflüfternng ber .ftriegS-

ibee gefcheben ! 33ieuiel jum 31ufreißeu alter 33unben bei ben töefiegten,

jicr 3tufftacbelnng beS Stolzes bei ben «iegern ! 33ic miifSte uon allen

fianjeln nnb Jbcatern unb Diebuerbübnen b<rnb bie 3icrberrlicbuug ber

fiouonen betrieben merben, in mieuiele .Uinberfeelen mürbe mieber bie

Siebe unb 3femuuberuug für itriegSrubm — alfo gleichjeitig ber 33unfcb,

ihn oufS neue ju erlangen — gepflanjt! (rs ift unberechenbar. 33nS

fiub bagegen bie 3lnftrengnngen ber Bereinjelten (VriebeuSfreunbe, maS

unfere armfeligen fünf fVacbjeitfcbriften unb fechS 23rofcbüreu ! 2;och, baS

foü nnS nicht oerjagen machen. Xenn ber Unterfchieb ift ber; unfere

Saottörnchen, fo gering ihre 3lnjobl, entbolten boS Beben nnb bic

Siebe. ~ Solche .tträfte müffen fiegen. 33nS mir mollcn, boS fanu

machfen, ins Hnenblicbe fich entfalten unb fteuert bobei teiuem 3(bgruub,

(einem fchmorjen 3iidbtS entgegen. 33aS aber bie anberen, bic 2übeS--
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fdemänner, rooUtn, niciin b a § fi^ entfalten unb roa^fen foll, mo fönnte

boS enben? nur — unb wie balb? — in SSerni^itung.

SBir finb geroifä nic^t fo intranfigent
, bafä mir glauben, alle

^bciine^nter an ben Srinnerungäfeiem feien non bem 3Bunf(^e nadb

neuen Kriegen befeelt, unb bafS mir nit^t jugeben, bafä bei oielen nur

bie efirlic^e Sfreube über bie 6inigung i^reä 33aterlanbeS unb bie ipietöt

für bie Sobten obmoltete; eä hoben aiuh man^e unferer beutf^en 5«unbe

e§ für gut befunben, um nerföbnenb unb beftbmichtigenb jit mirten, bie

f$efte als frei non Überbebiing unb alä burih natürli^e patriotiftbe

©efüble non berechtigt hiniuftellen. SSiele, melche mit ben ^trincipien ber

öocialbemofratie nidht einnerftanben finb, hoben au^ mohl borum ihren

'-ßrotefi jurüdgebrängt, um nicht ju ber focialbemotratijchen If^artei gejühlt

ju merben, melche jo mit biefem '45rotefte gleidhfom ibentificiert erfthien.

3öir mollen bie nerfchiebenen ®rünbe ber 3urörfholtung unferer Sfreunbe

hier meber tabeln noch erläutern, mir mollen nur für unfere eigenen

'ilnfichten baä Siecht ninbicieren, un§ gauj offen unb miberfpruth^loS }u

äufeern unb ben ftattgehobten ÄriegSnerherrlichungen gegenüber ju fogcn,

bofä fie un§ als bebrohlich für unfere Sache erf^einen. 3)aS SSerücf*

fichtigen ber norhanbeneu, übertommenen unb onerjogeuen Slnfchauungen

ifl ganj fchöu, aber mie foHeit bie umgemanbelten Slnfchouungen je jiir

©eltung lommen, menn ihnen bie 'jliiBerung gemaltfam nermchrt mirb,

ober menn fie gar felber fich nicht hfroorroogen, um nicht anjuflofeen?

.ÜBtiftin?“

Vdcnntuigc unC) ®cfCäntmtjfc uon pctcr Bore00er,

OorlffliUiiB.)

Slufgefahtcn in ben ^ciminel, fipet jur lebten Öaiib ©ottes.

^Seiin biefer Slrtifcl noch »i(ht im ©laubcnSbcfenntniffe ftüube, fo

mürbe ich 'hu hiociofchc". (rin ®ott, ber im Fimmel ift, maS

lann es SelbftücrftnnblichcreS geben ? ^^ft hoch ein iüienf^ fcho"

Öimmel, ber ooit beufelben ^beolen befeelt ift, mie fie t'hriftuS gelehrt

hot. (?r hot ben SJieufcheu in ben *^immel erhoben ober, maS baSfelbc

ift, bnS tHeich (Lottes nnf Krben gebracht.

'Bonn ber finnliche SJienfch fich uorftellen foll, mie ber fpeilanb in

beic Öimiuel eingieng, mie onberS, olS bnfS er ih" fieht emporfchmeben

non ber trübeic (rrbe gegen bie binnen (pöhen ber llnenblichleit, bie man
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^immet nennt ! Sinnbilbtic^cr unb einfaiibet !ann ja bas Sit^Ioälbjcn

öom Somnter biejer 2Be(t, baS ßinge^cn in bic ßroigteit jn ®ott bem

SBater nid^t angebcutet werben. Unb wenn ber ©taube le^rt, ber C>eilanb

fei mitfammt bem Seibe gen C)immel gefahren, fo wiD er bamit fagen:

Snd^e ibn ni^t in einem ©rabe, fuc^e if)n ni^t an ber 2)iaterie, futbc

beinen ©ott im Sidbte ber ©wigfeit.

iBenn er ©ott unb 3)ienfdb jugleidb war, fo mufste er boeb audb

als ÜDienfdb in ben Fimmel fabren. Unb wenn ©ott überofl ift, fo

mufs er boib au(b im Fimmel fein. — jToeb, baS ift nicht ber rechte

3Seg jum ©Innben, er riecht nadb Sdboloftit. S^olojtif, tbeoretifche

ÜDogmotif u. f. w. ift mir ftets bis in bie Seele hinein juwiber gewefen,

biefe „SSiffenfehaften“ hoben ben 30?enfchen immer irregefübrt in bem, waS

ich unter Religion oerftebe. Üüiein ©ott löfSt ficb motbematifch Weber

bejoben noch nerneinen unb eine ^Religion, bie fi^ auf ben Serftanb

grünben will, anftatt auf baS ©emütb, ifi feine mehr.

SBarum läfst unS baS 5eft ber ©immelfabrt fübler, als etwa bos

oon ßbrifU ©eburt ober ?luferftebung ? C^S greift ni^t fo tief in beS

'Utenfchen fperj, jo, eS fönnte eher mit Sßebmutb erfüllen, bafs ber Oeilonb

uns wieber oerloffen bot, glei^wobl er oerfichert, bofS er bei unS bleiben

moHe bis ans 6nbe ber Sßelt. Sein ©eift ift freilich mon^mal bei

nnS, wie aber, wenn er auch förperli^ noch unter unS wanbeite?

SoH ich foflfn, wie eS oorauSfichtlich wäre, wenn beute GbnftuS

wieber leibhaftig unter unS erjehiene? Seht ihr, wie er in feinem ein*

fachen groben ©ewoube borfiiB unb barboupt eiuberwaubeit auf ber

Straße jwifdbeu übermütbigen iHobfobrern unb fludbenbcn Subrleuten ! (fr

oerweiSt ben ftnechteu baS Ciiälen ber ipferbe unb befommt bafür felbcr

einen ipeitfcbenbieb über bie ‘Mchfel. Ifr fchreitet in ben Stäbten jwifchcii

befraeften Öerreu unb mobern aufgeboiincrten $amen babin. lüiou

„moquiert* ficb über ben borfüßigeu Sonberling, bie ©affenbuben laufen

ihm joblenb nach, (fv genie&t nur H(flan',ennnl)ruug, fie befchimpfen ihn.

(fr ift Sorfißeubcr ber SriebeuSfreuube, fie böbneii ihn. (Sr febweigt ooller

Sanftmutb, wenn fie feine '4-(erfon oerunglimpfen
,

erbebt aber fein

begeifterteS ffiort für feine 3beole. (Sr rebet in Solfsoerfammlitugen unb

reifet bie lüenge 31cm braiifenbeii Söcifalle bin. 'Jlber bie uoruebme

©eguerf^oft gibt baS S^lagwort auS oom gefübrlicbeu Demagogen. 3^nS

'Dlancheftertbum ift fein ffeiub, beuu er prebigt bic 3lvmut unb bic

ScbürfniSlofigfcit. Xic ßouflcute finb fein ifcii'b, beuu er eifert gegen

ben ÜSueber, ben lUtommou. 'Jic Solbaten finb fein fffeinb, beuu er

(ehrt, ficb nitht ju oertbcibigcic. 2)ie Siotionalen finb iein ffeinb, beuu

er fagt, bafS alle flieufcheu 23rüber finb. Ifie Sociolbemofratcu finb

fein iSeinb, beim er lehrt bie Sanftmut, (^enügiamteit unb Uuterorbnung.

lie ^Pbariföcr finb fein ^ciiib, beuu er prebigt, bnfS man im Scmpel
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iii(ftt e^acifeer treiben, bai^ nuin @ott ni^t in p^nriiäer&ofter 'iinBerli^feit,

fonbern im ©eiflc nnb in ber Sito^röeit anbeten foße. ^ie ©elebrtcn

finb iein Sfeinb, beim er mirtt ffinnber ni^t bur^ bie SBifienic^aft,

fonbern bnre^ bie Siebe. anßanglii^ finb nielleicßt nur bie Keinen

Sente, bas Sanerntßnm nnb einige Dorfpfnrrer nnb CrbcnSprießer.

'Jiefe 'JJienge jiebt ißm natß in iyereßrnng, nminbett ißn, geleitet ißn

mit ßeller SiegeSfrenbigfeit in bie Stübte nnb ruft miS
:

„iJer allein ift

nnfer Dieifter nnb Öerr!" — 'Jtnn meint bie If-keffc, baS fönne ni^t

fo fortgeßen, bie ©rniibfäße biefeS !üienfcßen oerftiefeen gegen bie gcfell»

f(ßaftli(ße ©inricßtnng, gegen bie öffentlicße iHnße, gegen ben Staat. —
Unter feinen Vlnßnngern ift ficßerlidß einer, ber nntß prebigt, ber eS aber

beffer maeßen miß a(S er felbft, ber bie Seßre mobernifiert nnb ber

'i'iengc ju ftßmeicßeln beginnt, iroßbem erfreut er fieß nießt bcS 'Jln'

ßnngeS, mie ber 'JJieifter. I)aS ermeett feinen 'Jfeib nnb er bringt eS

ben freinben bei, mo nnb mie ber
'

4fropßet am fiißerften jn faffen märe.

Ter iLKeifter mirb nlfo einge,iogen nnb — in (rrmnngelnng eines ©efeßeS,

ißn jn trendigen — mirb er als Temagogc für fo nnb fooiele 3faßre

Sn feßmerem Werter oernrtßeilt.

So gef^äße eS, menn ber Öcilnnb pcrfönlicß nnb leiblicß ßente auf

(^rben märe. äSie gut, bnfS er anfgefaßren ift in ben yimmel! Sein

elftes Seiben nnb Sterben mnrb ber 'Belt Scflcn, fein ämeiteS

müfste ißr jnm fyln^e merben.

(fr fißet jnr reeßten «anb ©otteS, beS allmitcßtigen illaterS. Ter

'lloter barf boeß fonft immer ben (fßrenplaß beaniprnißen ! Ter ßimin-

liftße '43oter, ber (fmige, 'Kllmäcßtige, er rönmt ben '|ßoß 51t feiner

Steißten bem Soßne ein. Tenn biefer Soßn ßat baS Wrenj bei fi(ß.

So ßoeß eßrt er ben, ber niißt allein (Hott ift, ber nneß 'JJlenfcß gemefen,

ber gelitten nnb geftritten ßat auf (frben, ber fieß nnS Siebe geopfert

ßat für bie il'ienfcßßeit. Tiefen 'JWenfcß gemorbenen (^ott, biefen ©ott

gemorbenen 'I'ienf^en ebrt ber 'iloter meßr als fiiß felbft, ber feit aller

(fmigteit im Fimmel mar nnb nie gelitten ßat. — iHüßrenber, troft’

reiißer ift mir tanm ein Saß im ©lanbenSbetenntniffe, als biefeS „(fr

fißet yir reeßten Öanb ©üttes
! " 'Beim ber ßimmlifeße 'ikter baS irbifeßc

Tnlben fo feßr nerßerrließt, bann rooßl nnS !

eSortlfliuiifl folgt.)
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Robert Hainerlins Uber pUrintfi^lag.

^ESamtrling als St^ilbrm ftfirifAec Caiibfcfiafkn ift ctmaS SdteneS. Um {o

bemerfcitSioetlct erjdifiitl imS tine Stijje über raücäjuit^Iag, bic ber $i(6tet

gdegentlic^ (incr ^iirt^trcifc bort in fein 92oti}bucf) fi^rieb nnb bie in roenigen

bas Pf)ara!tetiftif({ie ber ©egenb meifter^aft ^ernor^ebt.

W ürj juf 1^1 1 ag, 17. ?Iuguft 1867.

’Äuf bet Station WürjjuMIag bin itfi auSgeftiegen, mit bem 6ntf(6lnffe, bo

ju äbeniai^ten iinb mir ben Crt näfiet anjufe^en, lebiglic^ aus bem ©rimbe, neii

6iet einmal ein geniiffer fffijc^er geboren mürbe. IIIS Sängcrfnabe im Stifte 3™*Ul

l)atte id) nämlich einen Scfinlroüegen — eben biefen Jifcfiet — , bet fein Sin^eimifc^er

mar, fonbetn in bet fernen Steiermatf ju Würjjuftfdag, roie gefagt, boS Cicfit bet

SBelt erblidt ^atte. Unb mie mir biefet fjiftfier ^auptfdcblicft beS^olb intereffont mar,

roeil er jn Wütjjuft^log in Steietmarf geboten toar, fo befielt ouS meinet Slnobenjeit

^et bet 9fame 3)iürj5uf(l)log für midi etroaS äufeerft 3ntcrcffonteS nnb ?lnl)eimelnbeS,

eben meil brr f}if(f>er ba geboren mar. ^cf) miinfcfite mir als üimbe mit jmölf bis

breijefm 3a^ren nichts fefinlicfier, als einmal Diütjjnfdjlag in Steietmarf jn fc^en,

unb nie fiabe itb in fpateren 3o()ren ben Ort nennen ^ören, o^ne micfi lebhaft baran

VI erinnern, bafs ber Sifdier l)ier geboten mar.

So ©ot idl einem ölten .^tctjensbebütfnis ©einige, inbem i<6 feiet auSftieg,

um mir ben Ort ndferr anjufefern, als eS frQfeer einmal im Sorüberflug auf ber

Sifenbafen featte gefcfeefeeit fSnnrn.

3<fe glaube, iife merbe es niifet }u brbauern feaben. ©in Xfealfeffrl, umgeben

non fitfetenbemaifefenen, nur nod) einet Seite fein tafelen ^löfeen , bie biifetftefeenben,

aber bünnftSrnmigen 3>4>ten fmb feie nnb ba mit IJSnfeen gemifefet , in frönen

©yemploten. ©injelne gelSroftiibe ragen jmiftfecn bem ©efebl). S5et Ort felbft erfdirint

um bas tSett ber Würj malerifcfe burdieinanbergemorfen
;

er maefet einen freunblicfeen

©inbrud oon aufeen loic oon innen, ©ine gemiffe moefet fufe bemerfbnr,

liefcgett'l .^limflatlrn*. 6 CnM eo ttabifl.
*16

Digitized by Google



466

flefeobcii biitct) 9Jcttigfeit
;

übrroU bübfcbe ®örttbcn, SÖIumm an ben gfnftotn nucti

bcr be((beibcnifen §iiu3(f)en. '-Bor alltm — unglaubliib oiflc ©aflbäufer. iB(i einem

fleinen Spnjiergangc burtb ben Ort ftiefeen i^ iinb meine ©egleiterin —
3rau fflotbilbe ©ftirner, in beten ©egleitnng icb bieje Steife machte, meil meine

®efnnbl)eit$umftAnbe ba$ SlQeinreifen nicl)t jultegen — anf ein Socal, melcbe^ bal

Slnfe^en eine-3 6cfimeijerbän^cfien$ b«tte unb in mrld)eni jii 3it^'ft(ang getanjt

mürbe. ®ic ®ejellftbaft fiftien auä Sltbeilern unb Slrbeiterinnen }u bcfleben, bie ficb

febr ungcjronngen benabmen. Slbcnb« börten mir im ®aftbaufe oon btt SBirläftube

betaut bie Stimme eine? ©iunne-}, ber eine Uitsabl non Sierjeiligen jum beften gab ;

biefe mujbten fämmtlicb febr roibig fein, beim jebe« berfelben mntbt oon einem

roiebernben ©eldcbter bet ©ejelljcbaft erroibett.

1» «

18. Muguft.

Söir bejncbten norinittag? bie ßirtbc — ti mar Sonntag — , um ben fDienfiben-

jcblag ju ftnbicren. @r ift nitbt febbn, aber antb nicht bäf^l'tb. Jtrbpfe nicht gernbe

feilen. Steirifche Irachl
:

grüne Sluffcblagc, bie SBciber mit Siännerbüten auf bem

Hopfe. ©Ht giengen bann bie S)türj entlang inb Xbol hinein, ('lobe, fcblanle 3>thten

am Slufbufet; jur Sinfen bie unabfebbate, riefige ©ctglebne, mit ©neben, Richten

unb ä«m Sbeit auch Sdrehen beftanben, immer höbe, bünne, aber bicbtflebenbe Stämme

;

bajmifeben bie piltore^len, botheogenben, fleilabfallenben Jefbmaffen. ^ie unb ba ift

ber SVrgabbang oon Süfen burchfehnitten, roelche oom ©ipfel biä in bie Siiebtrnng

laufen, nnb in roelthen man bie in ber ^töbe gefällten ©aumflamme in« 2bäl hinab-

gleiten lafbt. $et ©flanjenrouch« äftfAen bem ©cbölä ift reich unb bicht. ©5ir fliehen

anf stoei Jtoblerbütten ; ihr innere« bilbete eine Cagcrftätte au« Saub nnb Streu

unb ein fteinerner Jeuetbetb. ®a« SBaffet be« 3iuffe«, bet ben ©ergroalb burch-

raufebt, ift oon ungemeiner Sllarbeil, nur mifcht er einen jiemlicb ftarlen SSaffet- nnb

Sifchgerueb in bie SItomc be« Siabclboljeä.

Slnf ben ©ergen belommt man bie« für bie Sllpcnroelt charaltcriftifche, hohe

bünne gichtengeftripp halb falt. Sieber finb mit bie Heineren 3'<tllen- unb Särchen-

gruppen auf ebenem Wrunbe, mie fte mir namentlich auf bem ©fege oon ©lütjjufchlag

gegen ben Semmering aufftiepen, unb roelche mit ihren fchlanten, jarl im iffiinbt

fi4 loiegenben Stammen einen elfenbaften Slnblicf gewähren, ©tan möchte im 3<oielicht

roobl an Gtllönig« 2öchter babei benfen, nur finb fie nicht immer büfter.

3u ronchtig biogelagetten Selbmaffen hübet bie ba)roifcben ftarr unb hoch-

ftrebenbe Sichte einen malerifchen ©egenfah. —
Unb einige ©fodien fpäter, al« ber Stichler oon feinem ©efuche im ©falb*

oieriel jurncfgelebrt, fchtieb et

:

.^teilte brachte ba« Sampfrof« un« nach ©raj jurnef. Stounblich grühten mir

im« roieber, ich unb ba« grüne Stipenlanb, ba« mit eine jroeite veimat geworben,

unb ba« jroat nicht fo fchöne Wohn-, Sein-, Kartoffel- unb ßornfelber, aber fo oiele,

ja noch otebr ©falber bot al« ba« ©falboiertel, nur baf« ber ©falb hier oQjn oft

einen ©erg, über ben man Heitern miif«, ober eine bnmpfe, feucht anfröftelnbe 2bal-

fchlucbt bebeutet. 3<h Hebe bie ©erge, aber ich loill Re überfchauen, nicht mitten

jroifchen ihnen fteüen
; ich würbe fie tafenb lieben, wenn ich ihre ©ipfel befteigen

lönnte; ba ich aber bajn nicht gefunb genug bin, fo finb fie mir auf bie Sauer

nur in bet ©ntfernnng fpmpalbifch wie bie groben ÖJeroäffer.

(Vu« öem neuen ^amerlingbuche Don ©iicboel Slobenlechner.)
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(Sropabtgtdten.

%b(r ni(^r als baS iioifi ^aii’ <4
mtit bottiittltm, unmobernem,
%fiutif4|rm ^Irobinjlcr^ajic

%it biajitn Ölio^ftabtRC dtn,
litfc ^ämiji^tn, tifrofnlranltii,

üBoUuflfic^cn (9rD{tftablflc<f(n! . .

.

Sieben, ®lauben, 4>offen — ^S^ä!

Srbbli^leit unb Srije^e — I)ä^S!

Roifeilteue — ^d^ä!

Ulte beutle^e IDtann^eil — i)d^ä!

Doerie unb ftirrbe -- Ijd^d!

Sauter ^d^d, bd^d, bdbd,

^(bfeljuden, ®dl)iten, t)dbd!

Stil] fiienbarb.

Per Pauernpl|Uofopl) uoii PttttcnDorf.*)

SßDn y. E.

ein oijmiberlitbed 'Dienfcbenfinb, ein 9Jatur- unb Socialpf)'lD|opb im dauern-

fittel, IRallenbort im (Soiltbal Jldrntcnä ber Sebouplab feine® ilBitfenS, unb 21)0'*>d*

'IBalbner fein 9iame. Hein 3n>eifcl, bafs er, fpdler geboten, ©elegenbeit gefnnben

bdtte, feinen f)«B<n Jlopf, fein roorme® $et}, feine genaue flennini® beffen, roa®

nnferet Sflpenbeoölferung notblbuf, alä bdnetlidiet Slbgeorbneter auf bet SHebnetbübne

}ut (Seftnng ju bringen. Ifflie nicfit oiele feineSgleieben, tonfste 'JBalbnet, loo ben

Sanbmann ber Sebul) briieft; fein mannbofte® fflort bälte bie Sebftben bfobgefegt,

an rocleben bie Sanbroirlfebaft in unferen '?llpenldnbern Irantt. ein iCarleimann roöre

ber Sfauempbilofopb, bem ba® 9fo((®n)obI über aQe® gieng, fcbmerlicb gemefen; eine

gebunbene BJarfebtoute bdUe et fitb (aiim notfebreiben laffen. SJiit bem Runftfinne,

ber ba® .^anbmerf abelt, bdite bie Jfatiir bem Sefaebet IBauerntinbe @aben in bie

3Biege gelegt, buteb melcbe SBalbnet al® Solf®mann in feiner Sdpenbeimat befruebtenb

unb fegenSreitb roirfen, bie jeboeb ibm felbft im ®anne beS $orf(cben® nicht jnm

Segen au®f(bfagen foQten

!

flennft bu ba® Sefacbtbal, liebet SeferV 'iüenn nicht, lenfe einmal im ,^och-

fommer beine Schritte babin. Sin ganj eigenartige® Stücf 2Selt, in feinem lanb-

fchaftlichen Sbarafter, in ®olf®tracbt, ülfunbart unb Sitte, im ®au feiner fchmiicten,

non ®eranben umgebenen ^loljbäufer, mit bem jierfichen £chni|n)crf be® ffliebel®,

grunbnerfchieben non anbeten Jbdl'tn Sanbe®. 3n feinet 'Jlbgefchloffenbeit bi®

in bie neuefte 3fit ouf Selbftbilfe angeroiefen, brachte ba® aufgeroeefte Rern*

Ddltlein be® Sefachthaleä au® ftch felbft ba® Öefte beffen beroor, roa® bem Seben

Steij unb USerl oerleibt. ®efatmt ift bie auf roerftbdtiger fflächftenliebe, auf bem

„bnite mit, morgen bit" berubenbe ®auernaffecutanj. ®rannte mir beute ba® $)au®

unb bie Scheune nieber, fo roaren morgen bie 9ta<hbarn baran, mir ben $of neu

)u jimmern. Sine toube Sehnte ift e®, in roelehe Hiutter 9iatur bie Söhne be®

hochgelegenen Cefachtbale® feit jeher genommen; bo beiht e®, mit offenem ?litg’ unb

Iröftiger Jtanb ftch feine® Ceben® roebten
;
— roa® ronnbet, roenn ein Überfchnf®

•) Setlag bet „JJteien Stimmen' in ßlagenfurt. 1894.

30*
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an (Seift unb lljattraft bem Ginfleborencn jiim ®tlcilbtief nach aufien niirb, bie

ongcftammtc Sü(^)tif|Ieit in Sanb unb iReit^ bie Vlnerlenniing erringt, roelebe bie eigene

bürftige ^teimat oerfagt.

?lm 17. 3uni 1822 ju fiieftng ini Cejoe^itbale geboren, fam 2^onioä SKalbner

mit feinem Canbärnaime, bem noefimal* berübmtcn Spratbforftber Watbia$ l'eyer, in

bie !8oII$f(tmle itae^ Cberbraubnrg, mo ficb ber Stnabe biiri^ feltene SBif^begierbe

beroort^at, 3ugenbf(briften mit Gifcr loä unb Sorliebe für ^ffanjentunbe an ben

Jag legte. SJacfibem er ba? Jifeblerbanbroerl erlernt, (am ber junge ®efelle im

3abre 184(i natf) iRatlenborf unb fanb an feinem fcfadter ßanbSmann, bem Pfarrer

be« naben J)orfe4 Jtöpelacb, einen oiiterlicben ffireunb unb Rieratber. 'SnbreaS Ceper

bieb ber mürbige, menfcbenfreunblitbe ifiriefter, ber bie Sßifäbegierbe beS aufgeroedten

Jiftblergebilfen nach flrüften befriebigte unb feinem Slunftfinn reiche DJabrung bot.

3Iber oucb auf bo4 leiblitbe Sßobl feiueä ®tbühl'»9^ tfot Worrer Cerer bebacbt unb

befcbenlte ibn einft jum 9?amenetage mit einem aUerbiugä fcbou etroaS alterSfcbroocben

^ouäcben, bem „i|5alerbau?l", an bem Üßalbner flidle unb befferte, foroeit feine

Wittel reichten. Unb fo hobelte, fcbnihte itub boffelte ber junge Jijchler in feinem

eigenen ,^eim uunerbroffen barauf loä , übte feinen Silid an ben beften Wuftevn

(irchlicher flunft unb erroorb ftcb im Saufe ber 3abrc burch bie jablreichen Slltäre,

Manjeln, Stühle, flreujroege, Crnamente u. bgl., }u roelcben er au4 nab unb fern

?luftrnge erhielt, einen halb über ganj Aürnten ftcb uerbreitenbeii !Ruf aU .ftunft- unb

ilirchentifcbler. Hieben jablreichen anberen fchmüdte er auch bie heimatliche 'üfarrlircbe

JU Siefing mit gotbifchen Seitenaltaren unb einer Äanjel
;

beägleitben ift bie uon

llaifer ijerbinanb I. gefpenbete gotbifche flanjel in Oiattenborf Söalbnerä Weifterroerl.

Wit feinem Hlnfeben nmch^ auch fein ’lBoblftanb, @runbftüde unb HBcilber mürben

gefauft, unb an ber Stelle feine* boufälligen .^üu*chen* erhob fich 1870 ein neue*

ftatiliche* JQobnbau*.

So (onnlc Weifter SBalbner bie fjrütbtc feiueä frleifieä geuieben, feine»

befcheibenen äSobIftanbeä, feiner Geltung bei alt unb jung, ficb erfreuen, roenn ba*

llunftbanbmerf feinem raftlo* grübelnben beroeglichen ffleifte bie rolle Slefriebigung

gemährt hotte. 'Über au§ ber bumpfeu iSlerfftätte, über bie ^obelbant binmeg, fpäbten

feine forfebenben Hingen binau* in fSotteä freie HIatur, in baä Sloltäleben mit aQ feinen

Mätbfeln unb f^rageu, fonnigen ^»öben unb buntlen übgrünben, nahmen HIrmut unb

HIotb ber länblicben Slerölferung fein mitleibige« .^)erj gefangen. Hiicbt unnorbereitet

moUte er on baä grobe 3Ser( ber ®efjerung jolcher 3«ftänbe geben, morin er feinen

Sebeuäjmed fab ; raftloä mar er beftrebl, bie mangcliibe Schulbilbuiig nachjubolen,

Watbematif unb Hiaturroiffeufchaft, Wefchiebte unb tüöKerlunbe, ror aOem ba« Stubium

ber focialen 'ilMffenfchafteu foUlen ihm bie SBaffen für fein Meformroert liefern. So
mehrten feine Slücherfcbähe fich non 3obr ju 3abr, mürbe bie Jlfarrbibliotbel ju

feiner Sielebning bewiflejogen unb grübelt er, roenn er feinen Jpobel auädopfte, über

baä focinlc iHätbfel, feine brennenbe 4)erjen«ftage. üueh bie lönbliche Wufe blieb

ihm nicht fremb; monch fchlichteä gemütbroUeä Sieb, mancher fiernfprueb ber Seben*-

meiäbeit finb uuä non ihm erbalten. 'Jllit biefem auf ftdl jelbft angemiejenen lBilbungä>

brange b'elt ein ftarfer JarftellungS« unb ®eftaltung?tricb gleichen Schritt. 'ISa*

ec in feiner fflerlftfttte füll bebacbt, fptang jut reihten 3oit fertig au* bem .ftopfe

be* 'SieifterS beroor. 311* ba* Iffiittfchaflägcbttubc feine* Hfruber* in Jlammen aufgieng,

gab ÜBolbner eine iylugfehrifi »Über bie 'Jlffecuranjen“ heran«, bie bem ungenannten

iüerfaffer Sob unb ünerlennung fogar au* roeiter Jernc, bem Glfaf*, eintrug. tflalb

barauf jog er in einer 1856 in JUHach erfebienenen Schrift: „Sech? Hlbenbe eine*

patriolifchen Cirlel*. 31öie manchem 'ilebürfniffe bet 'JJienfchbeit objubeljen roäte",

bie michtigften ijragen be« länblicben ®emeinberoejen*, nl* : baä 'ürmenroeien, bie
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©teüiing ber Jitiiftboten jum $aul'f, Seufrpolijei iinb afffcutanj, bie .^)cbung ber

9!olf?f(bii[e, in bfti Ärfi? ffiner, in ^iologform gcbaltentn populären ißctra^tung,

iinb |4)lof3 mit bcr einbringlieben Hufforbtrung, ber überlianbnebmenbcn SReligion*-

lofigteit ju fteuern. 'Jtudj bieje Sebrift erftbien anonpm, fo baf« felbfl in Dfotlcnborf

niemanb abnte, roer ber neue $oIfäprrbiger fei.

6rft oU im 3obre 1866 ein mit groben Siegeln nerfebenet Sfrief nnä

®ien, ein Sibreiben beä 5J!inifter§, an ben ebtjamen Jiftblermeifler natb iHattenborf

gelangte, fterften bie üentc bie JlSpfe jnfammen, roai ein foltbeb Greigni?
5a bebeuten

bobe. $a? Stbteiben enibielt bie äincrtennung beS TOinifterS auf SBalbner? Gingobe

„Tie fReform beS fRotariaie^", — roobigemeinte, anä ber 31Htag#erfabrung gefeböpfte

Diatbfcbläge biefeä fjuriften im Sauernrotle. ßangc ftbon mar er feinen @ai(tbaler

ßanb^Ieuten bei !8 erfaffung non @ericbt$eingabcn aller %rt mit SHatl) unb Tbat an

bie .^anb gegangen unb bä6 e bnrtb feinen Stbarffinn unb fein ©efcbict in öffentlitben

3lngelegenbeiten bie allgemeine ?lufmetlfamfeit anf fxb gelentl, bi? er enblitb, jura

IBürgermeifter non Müttenborf geroäblt, fub biefem SImte bureb neun 3abre mit

feltenem gleite roibmen unb antb natb feinem IRütftrilt ol? ©emeinberatb nnb IHatb-

geber ber (ftemeinbegenoffen bi? ju feinem Tobe nüblitb machen tonnte.

Seiber foUte bem braoen 9)!anne bie Grfabrung, bie ftbon montber felbftlofe

roabre 3!olf?frennb gemaebt, nicht crfparl bleiben. Über bet töefotgung bet öffentlitben

©eftböfte giengen feine eigenen jntütf. 3>*f liftbletei mar in ben Siebjigerjübten

noch eine ©emiftbtmarenbnnblnng nnb ein ©aftbauöbetrieb binjugefommen. IBober

hätte ber fflütgermeifler, STiinfttiftblct, ftanfmann, äöirt unb Cfcnom in einet 'Iferion,

nntb noch bie 3fit für feine Stnbicn, für bie Scbriftftellerci nehmen follen, bie feinem

rnftlo? arbeitenben ©eifte, feinem auf ba? allgemeine tBeftc abjielenben Streben allein

’Defriebigung bringen tonnte ! 311? büt*f" irüie Dieformpläne bie StbidfaUmäthte

berauögeforbert, trafen ihn natbeinanber bie bürteften Schläge, roeltben fein 'üfobl«

ftanb jnm Cpfer fiel. 311? am 24. 3uli 1884 eine grobe fjenetöbrunft iRaltenbotf

beimfuebte, mürbe auch 'lÖalbner? 'ISobnban?, ba? USarenlagcr, feine feböne tSibliotbel

mit aQ feinen Stbtiflen, 31nf}eiebnnngen unb fDlanufcripten, ein Dianb bcr (Jlammen

unb, 3ronie be? Stbidfal? ! nur etliche ^efte feiner eigenbänbig gefebriebenen ©ebiebte

gerettet, bie noch be? Trude? barten. Tuttb biejen nnb anbete Ungtüd?fälle nerarmte

et gänjlicb. 3lber männlitb ertrug ber Ulbilofopb fein Stbidfal, feine Jtlage tarn

über feine Sippen
;

mir an? feinen Schriften bricht mitunter fellfam rübrenb bie

Sebnfuebt feiner nach Siebt, 'löabcbeit unb Sfefreinng bürftenben Seele in echten

S)er}en?tönen bfr>^o>'- Sboora? SiSalbncr ftarb nm 3. September 1892 unb ronrbc

in Jröpclatb beftottet. Gin einfache? guf?eiferne? ftreuj bejeidjnet feine fRubeftätte.

Ter 2!erfaffer bcr Sebenobeftbreibung, roeicber oorftebenbe Taten entnommen

finb, bat nicht 3r<l "odi fDlübc gefebent, fidi über bie 'fjfrfönlicbfeit unb Scbidfale

be? ®aucrnpbilofopben ju Stattenborf an Ort unb Stelle }u unterriebten nnb b'frbei

ba? freunblicbfte Gntgrgenfommen bcr überlebenben 3r'tgenoffeu be? mertroürbigen

Dtanne? gefunben. Ter Steinertrag feiner mit grober 'Bärme gefebriebenen Biographie

SÖalbner?, ber ein 31nbang oon Siebern unb Sinnfprücben beigegeben , bat bcr

iöerfaffer ber Grricbtnng einer ©ebenftafel an ÜBalbner? @eburt?baufe }u Siefing

geroibmet. SJlöge biefe berechtigte .Sioffnung fieb erfüllen unb bi? babin ba?

3lnbenfen, ba? 'Balbner bureb gemeinnü|ige? Birten im tperjen feiner Sanb?leute

fttb geftiftet, fein febönfte? Tenfmal fein. F. M.
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gtl)t

3um jlDfittKimil toarli fr in§ Stähtc^en »er*

WIoBf".
äBo ft fOIin cinfl umWroärmt jwtier ?Iuflen 3itr,

Unb ft fragt untfr fiunbrrt anbfren ijragtn

:

.Sagt timnal, Sreunbt, rate ge^t t§ i^r?"

,6it alterte rafd). nai^bem bu gefdiieben.

€o ge^t'g ben (Sefiifitern loie !Dtil(^ unb %lut,

$o(f) fie lebt fo Weiter. Sie ifi jufrieben.

Sie gibt iftre Stunben. ge^t i^r gut.” —

Sie ^at i^re 3ugcnb
j

(8ef)ungert, gefiebert m
Der fegt ftttd)tig, unle

Jif (frage ^inwirft: ,

,3ugenb.”

ee il|r?

C bu, ber bu einftmolä bie Siebliifte fufsteft.

3ti5 $erj if)r gegriffen, gewanbt unb breift,

Sie ift jufrieben, — o wenn bu wiifStef},

3ufrieben, Srebler, — wag bag fo fieifet!

tüai^bem bet ®ram if|r bie Rräfte jerrüttet,

9Io(bbem fie gebroe^en oon inn’rem Streit,

fRaefibem fie all i^re 3ibtänen Derf(f|ilttet,

ßam ibr bie mtlbe 3ufrieben^eit.

u ®rabe getragen,

ub bir, no(b bir,

r Biel’ anberen (fragen

SBie gebt eg ibri”

Ifriba S(ban).

Jrci Cibe.

Wittbeilungen eineg alten ffreunbeg unb Unterjuibunggriibterg.

3(b war ein gaiij jungeg Sccbtgpratticantlem, gati} uoHflepfropft mit Grlerntcm

unb gonj leer oon Griebtem, unb fo joUte icb bem alten, bB(i)(l)f<bürbigcn Sanbratbc

oon ?l. alg Sibriftfübter bienen. Öott bub’ >bn felig, ben braoen .^rerrn, oon ibm

haben wir aBe nur ©uteg gelernt, bie wir unter ibm arbeiteten — er bot oifi

StbruBcn gehabt, aber ehrenhaft loar er, gut, unb in bie Seel' bat er ben Sienfeben fcbau’n

lönnen, wie ich eg feilber bei feinem gefeben. ®ir bol’en oiel mertwürbige

Saeben mit einanber erlebt: lEie ©efebiebte, wo ber „Grmorbete" felber ift erjöblen

gefommen, bafg ihn niemanb ermorbet bol, nnb bie ©efebiebte oon ber rDunberfebbnen

’JBäBifeben, bie noeb lounberfebönerc ®anfnoten gemacht bot, unb bie ©efebiebte non

bem fUJonn, ber feine ffrou oiig louter Sieb’ umgebraebt bot — ober bog hob’ ieb

nicht erjdbten looBen, fonbern bie ©efebiebte oom Schwören. ÜBir fifen einmal in

ber Panjiei, ber ^err 'Jlatb unb ieb, unb ieb mdr’ an bem febönen ffrüblinggtag

lieber fpajieren gegangen, benii ieb war noeb fo jung, unb ber ^err Molb wör’ oueb

lieber fpajieren gegangen, beim er war febou fo alt — aljo, lommt ein IBouer

herein unb ber ^err Diatb fogt: „®rüb' ©ott, .^err Söiirgermeiftci, wog gibt’g benn

9feueg'?" — „iKo, 'Jieu’g gibt'g ni|", fogt ber Sfauer, „febön ig brauben unb bie

®dum’ blüb’n febon." Unb bann erjSblt er oom Süintergetreib’ unb oom oielen

Schnee, ber gewefeu ift, unb wie er fieb wieber jum ifortgeben riebtet, fagt er:

„3o, unb bojg ich nicht oergijg, ©ftreuger, berfeblagen bobcn'g holt ein’ bei ung,

bem Sifbenpfunb-3örgl fein’ älleften, beim Jlaufen.“ Unb wie ber l^err iRatb weiter

fragt, um wie unb wann unb wo, fügt ber tUürgermeifter, „ein biffel napft er wohl

noch, unb wenn S’ gar febncB fommen tbdten, fo fönnien S' noch ein IBerbör moeben

mit ihm." 3ebt war ein Umfebieben, um bie Weriebtgboctoren unb um einen Wagen
unb wag foiift noch boju gehört, unb wir finb bnoongefabren. „Sieben Stunb

hinter £iibenborf*, bot ber öerr fSotb gefogt, wör' bie feböne ©egenb, wo wir mit

bem „Grfcblagenen“ ein Sjerbör moeben nuiffen. Gnblicb fommen wir b'"r ein fleineg

4>äugl auf einer einfamen Sfergjpib war’g, unb ba finben wir einen bilbfauberen,

ftnrfen ©urfeben in einem ©ett in ber Stuben, unb jebleebt ift'g ihm wohl gegangen.
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lueil bec ecbdbel eingefcblagtii loac. Gr roar eintr uon ber ©altimg ber „SBelt-

bfber", brnn nor lauter Slraft ^at er oucb immer gejagt, „roeun bie iJBett ^lentel

bätt’, icb ®uf". 3ebt ift er aber gar armfelig ba gelegen unb b“t gejagt,

er bött’ gar nicbtä getban, btofe bie anberen mAren j(bulb. Unb ber ^err Slatb

bot ibn jo jcbAn oerbört, mie ein tBeicbtoater, unb ju(c|}t b<it ber iBurjtb jo b<>o<^'

tlein erjAblt, wie’« geroejen ift, bojs itb mir gebacbt b“be, roenn ber jebt jtirbt, jo

gebt er ganj rein ein in bie emige Seligteit, benn ju bciibten braucbt et gar

nimmer. Unb jnlebt jagt bet §etr Siatb, ber ^örgl raüjät’ je^t jcbroöten, e« rodr’

nur roegen Sieben« unb Sterben« roegen unb inegcn ber Crbnung unb mie eä jtbon

ift. Unb bet 3brg[ jagt, er jcbmört jcbon, unb bie SDlutter jucbt roeinenbet ein

Grucipi unb jmei Retjcn 511m Scbmören. Gin Jlreujl bdt f'f f>otb gehabt, aber

flerjen mären boit nicht ju finben, obmobl bie Tllte immer jagt: „@leicb merben

mit'« hoben. ' ilBäbrenbbem fommt ber alte ®ericbt«arjt näher jum ^lerrn jRatb

unb jagt: „Blacben S’ g’jcbminb, mit jiheint, ber SButjcb nerbrcbt fcbon bie äugen.“

Oe^t bot'« eilig jein müjjen — aber ohne Ciebter (ann man nicht jchmören —
.benn“, jagt ber ©aner, „(alt jchmören gilt nii;." 3 ch benC mit: ,5Diein guter

i>err fRatb meip ftch allejeit }u helfen, ober jept mirb fein l'atein auch }U Gnbe

fein." äbet mie ich fo benC, gebt gerah’ bie Sonne unter, unb ihre Strahlen fallen

butch bie jmei (leinen (Jenfter tief in bie Stube herein. Schnell jtellt ber ^err

Sflalb ba« Grucifi}: jmijchen bie jmei j^enfter nnb jagt feierlich : ,2!ie Sonne ift bo«

S!icht be« breieinigen ©otte« — roebe bem, ber jaljch jcbmört »ot bem ^immel«Iicht I"

9)(it mar feiten im Sieben jo onbAchtig jumutb, mie bamal«, unb ben anberen

gemij« auch, u»b jaljch gejchrooren bot ber fförgl bamal« ganj gemij« nicht. —
^ch möchte nur noch logen : ©ierjebn Zag’ barauj ift ber 3örgl in bie Sbanjlei

getommen unb jagt
: „3ch mö^t’ nur fragen, met mir ben .^)ut jüblt, benn« mir

bamal« jerni^tet hoben, mie’ä mich g'bout hoben?" — $er Jietr iHotb bot blob

gejagt: ,®u oerbammter Sacramenter!" — ba ift ber ^örgel jchon mieber über bie

Stiegen bavon.
« «

*

Sann finb 3abte oergangen, mein guter ^)crr jKaib mar in ber Groigleit,

ich mar UnterfnchungSrichttr anf bem Sanb branpen unb hob’ bie guten Cebren 00m
jeligen .Jierrn 9lalb jo gut ongeroenbet, al« c« gegangen ift, bei ber oielen, nielen

ätbeit. Ginmal hob’ ich nun auch hinauf muffen, roeit in« ©ebitg
;

jmei SSJilb«

jehüpen moten ju ftreiten ge(ommcn unb bet eine bot bem anberen eine Riegel jmijchen

bie Sippen gejagt, jo bajä bet nun ju jterbeu gebachte.

3ch hob’ ben jchmeruerleptcn SaubjehUpen oerbört, mein Schriftführer bot

alle« jäubetlich oufgejebrieben, nnb mie ich fettig mar, hob' ich ihm auch gejogt,

et muj« jept jchmören, megen geben« unb Sterben« raegen — jo mie ich e« bol!

Don meinem jeligen ^errn Salb gelernt höbe, nnb bann oerlang’ ich ein Gmcifijr nnb

jmei Äerjen, Sn mein liebet ilimmel — einen gonj (leinen ^lerrgott hoben Tie

halb juftanb gebracht — ober flerjen, jo arme geut’l Gine Sterbterjen bütten jie

mobl einmal gehabt, bo märe ober oor brei Rohren im ©raben unten ein alter

©ettler auf bem IBeg geftorben unb ba bditen pe bie Sterblerjcn bergelieben unb

bann mär’ bet ^letr ©jarrer gelommen, nnb bann fei e« finfter gemotben — (urj,

bie Sterb(erjen ift bamolä „berroeg" gegangen, unb jeilbem hoben fie (eine. Set

nAchfte Sochbor ift eineinhalb Stunben meit — roa« jept machen? 34 hob’ gegen ba«

Jenfter gejehaut, unb bütt’ e« auch gerne jo gemocht, mie mein £)ctt Satb — e«

mar aber ein finfterer, trübet ^erbjttag, nnb bie ^ütte lag jehattjeitig, unb baoor

ein bohrr ©erg. Rein Sonnenfttabl feit lagen — ober, nnjet -verrgott netlaj«t
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(inen bratifn Sleirft ni4t, benn, roic ict) in bem Slübl fo bttnrnfcbau um fintn

Sonnenftrabi, jfbt itb mif bem Cfen eine Ü)!enge Jtienfpäne liegen. 3^ gebe bin,

nebm’ jroei, jünb’ fte an, geb’ pf einem uralten, lueiHboarigen Änecbt in bie ^Anbe

unb ftelT ibn hinter bo4 Crutipr. .potbanfgeritbtet ftanb bcr alte Wonn mit jitternben

armen hinter bem töilbe be« ©elreujigten, bie Jlienjpäne leuchteten lief rolb in ber

Meinen Stube unb ich fpracb mit bebenber Stimme: „So mar e4 auf bem ®erge

©olgotba, aU ber ^lerr ftorb für iin« orme Silnber — fcbniäre, unb fcbroöre treu

nnb ehrlich, nl« ob bii ftünbeft nor bem dichter im .ttimmel." — ,9lmen" fugten

alle in ber Stube unb ber fterbenbe IDiann hot gejchnioren. Unb bann tagte er

leife ju mir
: „^terr, ganj accurat hohe ich eA hoch nicht erjählt" — unb nun

erjühlle er ben .^tergang ganj anber«, ber jmeite Söilbfchüh mar lein HJibtber, er

hanbelte in gerechlefter 'Jiothmehr! —
Seitbem habe ich bnnbert nnb hunberlmal fchroören laffen bei ben fchbnflen

SBaehäterjen, aber fooiel hoi>' i<h nie mehr erreicht burch einen Schmur, al4 bamal4

bei bem rolhen, jitternben Spanlicht.

* »
*

Unb tnieber pnb 3ohre oergangen, oiele4 hot fich geänberl, aber ich balge

mich noch immer mit ben Spihbubcn herum. 3;a fommt einmal in bie t^auptftabt

bie 9!ochricht, bof4 ein bmlchtigter 3)o[?bieb oon ber ungarifchen ©renje in bie

9i4he ber .fianplflabt getommen fei. ©r mar nebenbei mich '.Hctnber, unb fo mar

alle« baran ju fehen, be« äuperft gefährlichen ®nrfchen hobhoft jn roerben; man

louiätc bellüung, roie er au«fieht, nnb ouch, bafä in feiner ®egleitung i'eine ©elieble

fei, bie man bie fchroarje agne« h'ep. Unfere brauen ©enbarmen mochlen fich fofort

auf bie Suche, unb einer uon ihnen fanb in einem einfamen ©afthaufe ouf einer

4)ochftrape einen l'ienfchen, ber fo beiläufig „barnoch“ au«fah. ai« ber ©enbarm

um bie „aufmeifung" frogle, fpringt bcr Diniin auf unb jnr Shnre, brehl fich um
nnb fchiefit mit einem iReooluer auf ben ©eubarmen; biefer fchiept auch, trifft ben

IRänber in ben arm, bie jroeite flugel be« lebleren löbtet ben ©enbnrmeii, bcr

Stäuber flieht, am näcbl'len 2oge holte ich bie irourige aufgabe, im SBiri«hou|e ben

fogenamiten h'ocalaiigenfchein aufjunehmen unb alle« ju leiten, um be« Stäuber«

habhaft ,jH tnerben. ©enbnrmen tuareit nu« ber ganjen ©egenb jitfammeugelommen,

nnb roährrnb ich ben ®lah genou bepchtigle, mo ber broue ©enborm ben fchänflen

lob, ben im Sienfle ber Pflicht, gefinibcn holte, unb möhrenb ich mich obmühe, ou«

ben Spuren ber Jtugeln unb be« perjprihlen ®lute« heran«äntriegen, roie ber gonje

Storgang pth obgefpiell hot, lommt othemio« ein ©enbarm unb melbet, er höbe

heran«betommen, baf« fich ber SJtörber in einem ^euftabel im ©raben oerborgen

halle; bet ©enbarm brohle lont, er loffe ben tpeuflabcl onjüuben, roeim er nicht

heroii«Iomme, nnb nun fprang ber Stöiiber heruor, mit feinem Stenoloer rofch uiermol

auf ben fflenbatmen fchiefeenb. Tiefer ronrbe nicht getroffen, fchof« auch nnb trof

ben Sttörber fchroer in bie ®ruft. Ter ©enbarm fonbte einen ®olen um ben Slrjt,

einen um ben ®riefler, lieh ben Sterrounbelen auf Stroh in einen Sl'agen betten nnb

halb barauf (am ber SSagen mit bem tobtrounben Wann jnm ©afthau« auf bcr

.^lochflrafie. 2iefet Schnee lag ring«um bis roeit in bie fernen ©ebirge hinauf, blut-

roth gieng bie Sonne unter — im ^lanfe lag bcr lobte ©enbarm, uor bem .ftaufe

auf bem SBagen fein jum Sterben oerlehter fjeinb, oon allen Seiten (amen bie

©enbarmen, bie l'eute ou« ber ©egenb unb oom 2holc herauf ber ®riefter, ein alter

Wann mit fchneeroeihem .^loar, unb biefer brachte bie lefite lücgjehrung unb reicht«

fte bem uerirrten Sünber. ©« tnar ein lief, lief ergreifenber augenblict, al« ber

alle .fjett barhäuptig mit milbem amlih an ben Silagen trat. Wit heller Stimme
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commanbitric tin graubaariiifr iffiattlmeifter her ©fnbarmcii : ab — fiiict

nitbfr }iim ©fbetl" — odt« fonf im Sc^inee auf bie Snie unb f« loar jo ftill iinb

f»i«Ii(6, roie ffltfn in b<r Aircbr. Seife fpraiben ber iffriefler unb her Uförber,

biefer beiifiteie, communicierlc uiib erhielt bie 'JSefljehrung. ÜBieber tnielen roie alle,

©enbarmen unb Siolf, im liefen ©dinee, al4 ber 'fjriefler bfiinjog. ri<btete

fi(<) ber Serrounbete auf, rief mich ju fufi unb fagte mit ftarfcr Stimme: ,.f)etr,

ich hab’ mid) mit ©olt rerföftnt, er rierjeiht mir unb iifi ftbroöre ju ihm : bie Jlgne»

ift unjdmlbig."

l£ann faut er jurüd unb balb roar er non aQem erlöM.

SBir ade roarcn fo ficber über 5cugt roie fetten non einem Sdtrour : Jlud) ber

Wörber hot i'id)t fnlfcb geftbrooren.

Sditibfal.
S)on ^ e 1 0

7ie XorflapeUc. SSeiibet Sonnenbaud)
SJialt in bie Äirebenluft bie golb'nen Strahlen

iteS ronrmen SammerS. iBoiibem Sofenftrnucb,

Ter auf bem fftiebbof brauRrn prärbtig blilbt

ütlit feinen Mafien Tabtenblumen, jiebt

Gin ftlbeS Tuften, ffleben um bie fühlen.

Tie abgeblafbten, flrenaen ibeirgenbilber

Unb bie fUJabonna, bereu Säiheln milber.

3n ftiOem Sdimerj herunterftrahlt, ergeben

Unb unberührt Dom reiehen, blUh’nben Seben.

Gin 21'eib tritt in be5 SriebenS Stdtle ein,

Gin bleiibeb Sdeib. Dlieht jubelnb TanleSfUhlen

3Uhrt in bie ftirebe de, — bie ftumme 'flein

Ter näeblliib bangen, fibmerjburehroUhllen

Stunben.

Tie OerjenSqngft, bie nicht oon ihr gefchrounben,

3hr SiebfleS ju orrüeren! — 2luf bie Tielen,

0'rab Dar bie fWulter ©otteb Iniet fie hin.

Tem ormen ffleibe »oni ®ef(hi(l nerlieh’n,

Glenb einj’ger Troft für fie auf Geben.

3hrrofigilinb, — ebtnnn unbbarfnichtfterben!

ifilt fie ift in be5 SSorteS hbchflem Sinn
Tie itirche heilifl. Ulicht um Dleinigteiten

Sermog fie bittenb nor ben ®olt )ii jieh’n,

Hn ben fie glaubt im innigen ilertrauen.

Sie lennt bie Arbeit um bo5 ®rot, bie grauen,

GrmUbenb trüben Stunben unter Seuten,

Tie harten l^erjenS finb, ihr frenib geblieben.

Toch roeiR fie auch, für roen fie fchafft, ihr Sieben,

3hr SRUhen gilt bem fiinb, bem fcnn’gen Sicht,

Unb um ihr täglich ®rot betet fie niihl.

Sie betet nie, bafS Muh’ ihr roerb’ befchieben.

Sie roill ja fchaffen. bib bie ftraft ihr bricht.

Sie neih eS ja. bafs nichtb umfonft hienieben.

Unb roenn bab fchroere Tagnicrl ihr gelingt,

Tab fiinb ihr in bie mUben 21rme finit,

Ta ftrahlt auch ihr bab bleiche 2lngefichl.

äSab fie auch felbft in %rmut hat gelitten,

3Bab für bab fliiib fie je gefämpft, erftritten,

2Bie hart beb Glenbb Stürme fie umroehten, —
Um eig'ne Muhe hat fie nie gebeten.

®alber.

Unb heute fleht fie bor beb @otteb Thron,

3hr hächfleb ®ut barmherjig ihr }u laffen,

Ter Thräneu, blut'gen 2lrbeit fchönften Sohn,

ähr 2Ilicb auf ber Sfelt ihr nicht ju rauben,

Tenn wob ihr broht, fie lonn’b nicht faffeii,

glauben!

2Bie elenb fie auch nmr unb roie »erlaffen.

So hat fie jur TOabonna nie gefleht.

Toch hafft fie noch,— eb ift ja nicht ju fpät, —
Grhörung ihrer tobebbangen Silagen;

®ott roirb beneinj'gen SBunfeh ihr nicht oerfageu

!

Sie roeiibet ihren trüben ®lid nach oben

3ur tSottebmutter; unb bet 2lbenbfihein,

Ter um bie Öeil’ge golb’nen GSlong geroobeu

Unb jitterub ju beb UBeibeb ffühen föHt,

Bringt einen Strahl ihr jener jehünen 3Belt,

Tie brouRen ftrömt in fonnig heiler’m Sein,

Tic brauhen lacht in Sufi unb Seligleit;

Ta ift aud) ihr, alb lönnt’ fo tiefeb Seib

3m Meid) ber milben ^'il’gen nicht beftehen.

Sie roiD geftärlt unb ftill oon hinnen gehen.

^lat fie benn mehr alb örrieben, ruhig, ergeben,

3m 2Intlih ber Wabonna bort gefchautl

Tie tobte ©Öffnung roill fid) neu beleben.

Sie tritt hinaub inb ooUe, golb'ne Sicht.

Gin Thränenftrom beb Taniboomflugihr bricht.

Sie hat ihr Seib bem gUt'gen @ott vertraut

!

SBclIt benn bie Blume in beb Blütenb Bracht ?

Gb fann nicht fein, bafb in bie bunlle 2tadjt.

Bon teineb SHenfehen Buge noch ergrünbel,

3hr lebcnboolleb, fonn’gcb ftmb enljchroinbel

!

,Gb fann nicht fein!" So trSftet fid) bie Seele,

Tie vor beb Schidfnib fchroarjem Thorc sagt.

Sei flarl unb füll, barait bob ©erj fich flähle,

Tamit eb müb’ roerb’ feiner eig'neii Illagen,

I eb gleichen Spielb oon ©offen, Schmerj,

Berjagen,

Turihbab berBulb beb ero’gen Sebenb jogt.

Tem ormen SBeib trogt man bob fiinb ju ®rabc,

3ht bleibt nicht eine einj’ge, fd)öne ®obe,

Tie ffreube ihr am leeren Tafein fd)entt,

Ta man ihr Siebfteb in bie Grbe fenit.
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£it lonn btn 3ammtt nic^l in SBorlt Ileibtn;

Sit loeife nur tinä: !Ea|3 qBc3 3rrHum mat!

®nt f't’b Bttmot^i. Bon ifirtm fiinb ju ii^cibtn?

Unb alltbSrribum? — ?m iftr^ioRenSBanftn?

3f)r graul im Si^road tnlft^Iitfltt ÖStbanltn —
SBit roar i^r (rlcnb frUljtr BtU unb dar! —
So ft^Ieit^l fit Bon btm füllen @rabt fort,

Slorübtr an brr fiirtdt, toä^rtnb bori

XaS Üüificln btr Wabonna ftra^II, ergeben

Unb unbtrUI)tf Bom lobeStriiben fieben.

(5in l^etmgartenfrrunb.

3n einer großen ©ejeQfc^üft flanbcii mir uiijcr iimbert ipettcn in ft^roarjem

i^tad unb meinen .^anbfdinVn I)erum , fcfiautrn et)rfnrcbt3DoQ auf bie in faum

geringerer OBr^onbenen tarnen, bie mit bloßen SBrüften unb (angen Sebleppen

bin nnb b'r ranfebten, ober mir (ebroäbten miteinmibcr über bie Sterne be« 3efte?

unb ihre Stbolten.

iRebete miib plöblieb ein freiinblieber Jfierr an nnb fogte bbflicb : ».^lerr

!Hojegger, niibt lonbr?"

Serneigung meinerjeitb.

„^(b bin ein eifriger Sefer ob«'? ,4ieiingarltn'.“

ifireubige Semeigung. Sonft bfiRt e« febr oft : ®ieine (jirau ift eine eifrige

Sefetin 3bret Sibriften ! Sehr gefcbmeitbelt, bod) immerbin eine ?lubitblieblicbftit,

bie mir nicht gefüQt. 3tb hätte aneb mit ben 'Diäimern manebmaf etioelebcb

ju fpreeben, müfbte (^efebiebten, bie für männlicbe Obrnnifcbeln matubmal faft geeigneter

mären, al« für mciblicbe. f)inn b'ft ift'ä einmal ein Wann, ber ben „.^eimgarten"

eifrig liebt.

SBir ftanben ein inenig beifeite nnb er fpracb weiter: „Seien Sie ncrfuberl,

(num tann icb bab Srfcbcinrn ber ^efte erroarten, noeb bruetfeuebt laffe icb mir fie

bolcn unb barf toobl fagen, bafb icb ftetb ber erfte Sefer bebfelben bin."

©Olt, roelcb ein TOenfcb ! Süie nacbabmenbioert ! ®enn leiber gibt eb immer

noeb fifule, bie ganj gteicbgiltig am iöncbbänblerlaben »orbeigeben, in loeicbem bab

neue ^leimgortenbeft anbgefteUt ift.

„Unb icb lefe jebeb .^left »on ber erften bi? jiir lebten 3eile", fagle ber

briBunbernngbmürbige fDienfcb.

Söir traten noeb weiter in ben .^imergrunb, um ungeftörl plaubern j» fönnen.

©inen angenebmeren ©efeflfebafter botte icb bisher mein Üebtag nicht gefeben.

„Öerne citiere icb aus bem 3cfte“, fagte er. „War üfianebe? ftreicbe icb rotb

an, um mich barüber bann mit gleicbgefinnten fyreunben jn unterhalten, ^a, wenn

mich etwa? befonbet? interefpert, fo ift e? febon gefebeben, baf? ich mir bie ganje

?lnflage holen lieft unb fie bem Staate jiir Ißerfügnng ftellte," — 3'>e IBertbeilung

an Schulen, an ba? IBolf natürlich! Unb wirb in biefem {Jall fofort eine jmcite

9luflage nötbig .fperrlicb, baf? r? noch joicbe Wäccue gibt! ÜDenn e? nur mehr

berlei 'liönner gebe, wie ganj anber? ftünbe e? um bie Citerotiir ! Siebmet euch ein

IHeifpiel bran, ihr bunberte »on jperren unb 'Samen biefe? Salon? I

„©? bat mich febr gefreut!" fügte mein .^teimgartenfreunb mit jo»ialer iBer»

ueigung unb menbete pcb wieber ber iZBelt ju.

Unb wie »ornebm ! 9iicbt mit Sobfprücben unb böflicben 'S'beäfen hotte et

feine Sleigung unb Siebe ju meinem sBlattc ausgebrüeft, ul? etwa; „Üiiet wirb

Huferen fo unb jo nicht lernten! .:pübe febon febr »iel Schöne? »on 3bnen gehört! Sie
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fmb fo fru(!^lbat ! Wdne löstet finb ganj eiitjürft über ffiftte ! @o tiifl ft^on

gffiiricbcn ju l>aben ! Sit müfien ja lag iinb 91a(tit arbeilen!“ ii. f. n>. 9Ji(btä pon

alltbem. 3ii feblicbter äÖeife bat er mir fein allerroärmfte« 3ntereffe für ben „§eim<

gurten" angcjeigt. — ffltnn i<b nur roüf?te, iper ei ift ! — 9In einen SBefannten

menbcte icb mich ; „ffbnnen Sie mir nidjt gefäDigft fagen, mer bort jener ftaitlicfie

,t>err ift, toeleber ie^t mit bem ^terrn 'Brülaten fpritbl?"

,^er mit bem bfonben Söart?"

,3ejt roenbct er fitb an ben fflcneral 9i."

„$en meinen Sie, ba« ift ber, — na mit beiftt er nur gfeicfi! Wir füllt

momentan ber 9iame nicbt ein. Genfnrbeamter ift er."

f]für jene Sefer, bie in gfüctlicfier Unmiffenbeit argloü babinftben, fei erllärt,

roa5 ein Ecnfurbeamter ift. 2:a* ift ber Slaaläbeamie, roeleber jebe« .^eimgartenbeft,

bepor ei crfebeint, genau prüft, ob niebtü ©efcbmibrigeS in ibm gebrueft ftebt, unb

mcicber ei, incnn etroaS niebt in Drbimng fein follle, confi^cieren laffen barf.

$ie lejle Siodjt oor bem Erfebeinen eine? töeftcü oerbringe icb faft allemal

fiblafloä unb erforfcbe mein ©etoiffen ....
Unb bie fjrenbc an meinem batbberjigen ^eimgnrlenfrennb ? U.

pr Sprad^gelefjrtr.

Um bie menfebliebe 'JlnöbruetSroeife ift eä bo<b ein retbt iminbetlicbeS Sing.

Unfere liebe Wntlerfpracbe, mit oiele Ungereimibeiten baben mir ibr angemöbnt, non

benen fie niebt mehr läfüt unb an benen mir an« ßeroobnbeit nicbt« mebr Ungereimte«

finben. §ier foü e« fitb mir um unfere 9lu«brucf«meife bei Slnbeutung ber Ort«-

ritblungen banbeln. — So fagen }. ifl. bie ©rajer : SBir fahren nach SBieii

binau«. Sa« ift unriibtig, beim in eine Stabt führt matt bittein, menn man oom

Sanbe ober pon einet (leineten Stabt fommt. 2üir fahren naib ©lei«botf b ' » a n *

ba« ift richtig, benn mir fobren non ber Stabt auf« Sanb. ißUt fahren nach 3totien

hinein, nach Seutfcblanb binou«. Sollte ei nicht richtiger fein; 91acb 3>alieii

binoii« (gegen bo« offene Weer), nach Seutfcblanb hinein (in ba« 3tmere bc«

ßontinente«)? 2Bir fobren nach 9lmerifa btnübet, (übet* TOeer), ba« ift richtig.

aSit fobren nach Saljburg binouf, ftott hinüber (über bie 9llpcnlette), nach

Ungarn hinab, noch !Huf«lanb hinein, noch 'Jlfrita bi 'tob u. f. m. Siejev

Sprachgebrauch ift gar nicht motioiert, mitb aber allgcmeiu geübt, mie auf ’üerab-

rebiing, ober al« ob ein ©efeh bafür porbanben märe. Sofs mir gegen ben 9iorbpol

hinauf, gegen Snnemarf bitianf fahren, ba» begrünbet ptb jeheinbar aHerbing«

burch bie Sanbfarte, roo unten Süb unb oben Siorb ift, tbatfüchlicb ift e« ebenfalls

unrichtig, ffiir Slpler int Süben lönnen auf ba« 'hfreubeit im fliorben binabfebouen,

rceil Utreuben tiefer liegt alä bie Sllpen. 2lucb auf bem flachen ifanbe bat jebe

Crtfcboft biftiu ihre beftimmte feftftebenbe 91u«brut(«roeife , bie fttb roeber um

geogrnpbifchc ober topograpbifche 9ferbültniffe fümmert. 3t' meiner ^eimat Sllpel

fagen fie: 9Joch iRatten hinüber, nach fjiicbbach bi 'tau? (ftatt bitiüber), nach

TOütjjufcblog bin auf (flott bi"ab), nach Woriajell hinein (ftott hinüber), noch

©ro} hinein, na^ 'iöien hinan? u. f. m. Siefc Söemertungen gipfeln in einer

atnfrage an bie Sprachgelebrten, morin benn bie Urfachc liegen mag, baf? ba?

aioK gerobe über Orllicbteiterichtungen fo unrichtig ju fpreeben pflegt unb barin fo

eoufequent ift, al? müre e? bie unbeftreitbarfte Selliftncrftünblichfcit. U.
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Vlnd) (iroSfii Cfnfurit^mtttifltnldt

Dor tincm falben 3al)tt)unliertt in 9Sitn (in

fd)mä41ig(S Sttdiltin, 6n§ .S rttt)l i tlxr
auSXiroI" ent^idt unb auf b(m Xitel-

blatte ben Flamen 'Uii^lecb als OerauSgeber

trug. tuar bie erfle iffentliete Siegung beS

neuen Seifte« im DotmärjUeJen litol unb

matzte flufieben, obmobl fiib bie jungen

Voeten, bie ba beigetragen batten, lebt }abm
auffUbeten unb noeb reibt altmobifib .ibt*

auf ,fibt" reimten. SBoä bat ficb feitber

alle« gcSnberl! !Bon ben aibtjebn Sängern
ber .(Jtüblieber' felbft leben nur noib Jiuei:

finfpar Speiibaiber in Cbermieming unb

%bolf Xilter n. tßiibler in ännbbrud.
ler leblere, eine lebenbe 2iteralurgefibi<ble

JungliralS, bat nun micber mit frifibem

Wutbe ein %änb<ben Sebiibte berauSgegeben,

mit bem er gleiibjam bie ^ubilämii«feier ber

.Srüblieber" eiritäulete. ^aft ein beneibenä-

njerle« Sefbitf
!

^aft — beim 'liiibler b“*

auib biel gelitten.

Sr nennt biefe jüngften Saben feiner

tDiiife .S pdt frtl bte*. roeit fie Srgebniffc

feine« 9Iter« fi»b unb, mit ^u«nabmc ber

Sebiibte be« .SSorTOinter«", ou« ben '\abren

1892 bi« 1895 flammen.') Sie finb uor-

niiegenb contemplatiser llrt unb geben tbeil«

in bumoriftifib-faliriiiber. tbeil« in ernfter

SDeife ein ¥ilb feiner 2ebrn«anfibauung im
Filter SinfI hat auib er in« frijibe Beben

gegriffen unb bie 29irlliibfeit grfuibt. ict|t ift

ibm biefe jum bereiten Sbnibnie genorben,

um auf ba« (rmige. ba« unerllärliib Sine
binjubeiiten. 3m erften Ibeile (Seile .8—(14)

finben mir »Xoblentänje“. non benen ba« eine

ober anbtre Slüif fibon früher burd) ben Xruif

belannl mürbe. Tn« einleilenbe „Memento“
eriibien am 5. irebruar 1893 ini «liroler

Xagblatt". boA erfuhr e« feitber einige niibt

unbebeutenbe Siiberungen. Blambe« Sebiebt

erhielt eine neue Ülufiibrift. Xer Xiibter läf«t

nun nor feiner Camera ohseiira allerlei

tUtenfiben unb tQpifibe Seftalten DorUbcrtan.)en,

nn ihrer Seite ben lob. ber in oerfibiebener

'Diobte auftrilt. ,^u ben btflen gehören „Xer
filauäner auf tbierberg“ (Seile 35), ba«

jiierft bie (luffleiner Seflfibrift braible, bann
.Sornelie", roorin er feiner eblen 3ugenb=

freunbin Sornclie Sibnier ein Xentmol fegt

unb fiib treu ber alten Seiten erinnert:

.01(9 Hf fnnib mir. bull lür iminrr
Unf bif bioifleiit oirmäblt '

-I VeiPliß- ffi. 4- TOfljit. JfiOO. (i“. 210 €iilrn,

rpttii :i Vliirf.

tßitlerer ffrnft unb fpilje 3ronie jugleieb

gebt burib ben au<b fornifdiönrn Xoblenlan}

.Xer Xiibler". eine roirlfame Vatabafe jur

menfiblieben Slerlogenbeit. Xagegen prebigt

ber Xiebter nielfaeb bie Bebre oon brr einjig

befriebigenben Beben«tbätigfeit in bet Arbeit,

fo in bem fiballbaft gehaltenen .Xapujincr*

(Seite 52). bem ber Xob biUeifrbr |iir %utur
gebeut, flufierotbentliib fein empfunben unb

burehgefUhrt finb .XafioS Sbfibieb', .Xa«
%ilb oon Sai«', ein SeitenftUef ju SebiOer«

Xicblung, unb Seile 20 .Xer 999ilbfibüt; auf

bem Sonnjnibf
; ,Xie alle Urfibel“ (Seile 58)

ift bagegen grote«! unb bat ein profaifebe«

Ventant in 'ffaul Sreuging« .Vlirr 3ungfer‘

gefunben. ¥emetlcn«roetl ift ferner bie ori-

ginrUe 2Iuffaffung be« .2Iba«Drr', an ber

focialiflifibc Xenbrnj Hebt, 'liidilcr ift ja

teine«meg« blob in ber Sibuir ber Ulten ge-

bilbct unb in igt fleden geblieben, fonbern

Irnnt oudi bie Probleme ber Segcnmarl, bie

fein fiibrrrr, erfahrener 99lid fdiarf beurtbeilt.

Öalb mit fibmtiDttballcntin Sotne, halb in

jugenbliiber ¥egeifterung fpridjl et (Seite 13)

oom 3abtc 1848, rao er felbft für bie grei-

beit, aber für bie ed)(e, reine greibeil bet

ffllenfdjbeit, foibl — oiif ben Sarrilaben 2Bien«

fo gut mit gegen ben mtlfiben grinb an be«

Sfaletlanbe« Stenjen. Dr. Ülmbro« IRabr bat

jüngft ben jum minbeflen ungefebidteii Sat;

bingefibriebrn, X^iibltr fei an Sreibeitsflreben

bem feurigen fptrmann D. Silm jiemliib nabt

gelommen; in biefem '(.'unlle biitflt Xiibler

fieb mobl fSmerlieb oor Silm ober irgtnbtinem

anbern jii fibämen haben ! Sr bat in feinen

Stinntrungen ,Su meiner Seit“ (1892) feine

Sriebniffe nur bi« I848 etjäbll, roäbrenb bie

3ab>e 1848 bi« 18.50 auägearbeitel in feinem

Rillte ruhen. Xiefe 'fjatlie feinet Selbft-

biograpbic mog oon $id)ler« .greibeitsitreben“

einmal laute« Seugni« geben! Sibabr. baf-l

er fiib 511 einer Xorflellung feine« Beben« bi«

in unfere logt trol) feiner geizigen unb
lötptrliibrn äiUfligteit niigt 3U enlfeblitgen

uermag !

Xoib eilen mit meiter! SBenn mir bie

(flebieble be« „tBotminler«“, bie 1885 tr-

fdiiinen. nbttfiblagen. ftoben mir auf gnomifibt

Xiiblungtn ^iiblet«. auf feine ,21rabt«lrn'

unb „Sptüibt". ^lu« ihnen liege fid) be«

Xiibter« eigene IBtllanfibauung conftruiertn.

Xit Sl'ell ift ihm lein Gartenbau«, obmobl

bie Darren ein- unb au«manbttn, fonbern ein

Sibauplali rrnftrn Sdiaiftn«. um ben gmed
be« Xafein« 3U erfüllen. Xa« Xafein für

fiib ift fibon SDaibt. unb mrr c« nicht be-
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gtifffn, ter l)ot umjontt

iQiin folQt rin Proiflfä (SltrinS) unb iit ?luf!

fr[ril)unfl. bnä ifiSt tin un8 Srttmitn im
UntnMi(4(n. %uf bet Crbc oc^t eS frtilit^

biint 0(nufl ju, uiib 4M<4ltr fififeril bn? Qf
wöl)nli(t)c ibun unb Jrribeii btr Wtnfcbtn

mit ficffmii’jibfr $<bätff ober mit bfif.tnbfm

Spbtt. ^11 mambrr Stelle briebt ein berber

tPelfunibmuS bureb; itarl u. Zbulee bot in

einem präibtioen SeuiUelon ber ,9ieuen freien

grelle* (18. Sännet 1896) au^ mit IHcebt

biefe ^oefie berbftec Wännliebleit nn feinem

Beliebten ßebter betBotBeboben, SUie bit

Slamnienfebrift auf Nantes ..^öUentbor"

mirlen j. 18. Seile 144 bie ppiBtamme:

„Vlrib f(ft in beinrr ffininrnftU.

9ift t>u JU jtoci’u, bift bii ciiljiDtit'

unb

.fßrr bon btn Wtnfcbcit Xan( bfftrbrt,

Xrr ift bet fdjnöbcften Unbonft lotri.'

Siemlid) febarfe flubfäUe macbl lieblet

auf bie foflenannten fKatuibiebter, auf bie

ftbriflftedernben Stauen (Seite 105) unb auf

bie beutfeben $b<iiftet, bie fiib um niebtb

t>öbeteS lümmetn unb unfleflött ibt 'fliet

ttinlen mallen, enblicb auf bie Befutble ,%ollb=

tbümliebirit* (Seite 112) unb auf bie Sttebet

unb Speiditlledet unfetet bbjaiitinifittenben

,’teit. Aamifeb IlinBt Seite 118 bie unfebulbifle

IJotobie ,TaS Sfäulein* im lone Bon @oetbe5

,§eibetö81rin‘
; entfebieben unfebön, rocnuBleitb

ebenfalls itonifib B'uieint. ift Seite 144 bet

Sptueb übet baS allBemein Slenfebliibt. To<
Beflen ift bie ßtllätunB beb ttaBÜiben S(bi<i=

falb im .Silbe bet Bmeifen“ (Seite 123)

finnifl unb Beiflteitb; bie Seife „Sunfl ift nui

bet SBetbenbe' bilbeten Siibletb lebten poeti>

feben ©rufe an C. ?1. Sranll (1894). Sib

habe mir eine Bonje Sieifee non fetniflen

äBeibbeitbfprUcben aub bem Suebc notiert,

allein eS ift fo Biel, bofs iib ben lauBen

Sebmeif cinfaeb abbauen mufb, inbem id| bie

2efet auf bab Sueb felbfl binroeife.

Jen Sefeblufb bebfelben bilbet eine et=

jäblenbe JiebtuUB .Jet Sötflel Bon üabm
fteifl', eine btrjiBe JotfBefibiiblt 'U troebSifibcn

Jimetern, bie in bet 9löbe non Siiblf^S

Sommttftijibe SttunbSbrim bei lelfS fpielt

unb jut aiiBenebmen SbmeebblunB fleBtn beb

Jitbletb frllbere SorttoBbrneifc einmal an

ein SoBenmotin anfnlipft. Jie 2ebenbBef<bi(bte

rinfoebet Soiibleute bilbet ober nur bob bünne
Sentreib, an bem lp'<blfr eine föletifle berr.

lieber Sbeen unb Silber empotBetanlt bat.

(ft preist bariu fein trauliebeS luStulum auf
ber Öoebebene oonSarmieb, lobt in nntürlieber

Sutolil bab Sieben ber febliebt'n fionbleute unb
ftetlt in ber flllidlieben SerriniBUUB beS 35rBtl

mit btt Sofel ben Sdpftiler beb StooteS unb
bet ©efellfebaft in bet (fbt bin; ftUnben aueb

niebt bie febliebt forgfamtn ^orte bei Slutter

ba, man mürbe fub bo<b an .^ermann unb

Jorotbca” erinnern, obmofel tin B™feet

llnterfebieb )tbem auffäOt: Siibl'r moUte

3bten aubfpreebtn, niebt eigentlieb crjäbltn.

So lonimt eS benn, bofS mir Seite 203 eint

(flegic auf ben unBlilelliebtn fiaiferjUnBlino

Aonrabin finben, bem in bem naben Kloficr

StamS bit SBlönebt bie ^ota fingen.

'Kimm biHc fllaAc

€fat JU fpdt Iffl' iib fit iiicbrr

^uf b<in bluliflcl Sd)affor,

ruft ber febmttjlieb bemegte Jiebler unb fäfert

bann fort:

.fUrid} unb bitittet ift am 9rlfpi|

Cdjoii bit Ulttc ®(ut utralommrn.
1i»ti| hii 3,tritfttrf tibe fltb'n

fUl bit VcTflt. mit von Ülttibraud)

3<tbt tin Slrbcl bui<b bit €Alud>t.
9ui btm Xotft tbul bol lülbditin,

9i)tl(btb fd}tibtt Xafl uiib

€(birmt gnabio VttnfA unb ifjittt,

Mbt Watia. ft&nigiii!* —

So Hingen alfo SieblftS berbe, fltBen

aUen Unfug geiftliebtr unb meltlieber ©duebt

getiebltten Strfe oub in bab ÜKarienlieb beS

Fra Scrafico. Qi märe bcfebämtnb, rotnn

bie Jeutfeben aueb bieftb Sueb niebt lefen

foüten, blofe meil fie bobti beulen mUfSten!—
3n bem .fSbiebieb" an btn yeftt cnblieb fagt

ber Jiebter:

.34 roetbf niib oerfiunimen.

Sil aut bri 9iuH bet lebte Obern jfebt.

Sib biefee ftri- bab »Irl unb iebiu.e gebulbel.

Co btel flebulbet ! enblicb tnbill (tebt.

^ntin Tpeeft oufi Otiab itbd} iriiibe bllBtntolen.

SOie iib Be oft nebfliiäl. febtt ftbn>ei(|enb beim
Unb lofAt mid) tubift tub’n ln ffiniflfeil,

bbenn mie ein €tbatlen oub bei Oioigfeit

bfltin Itbteb Sieb um meiuin 4>iisel fibioebl.'

3eb feblitfee — folibtn SDorten noeb etmaS

btijufUgen, märe Satbatti!

Sfatbutg o. J. I)r. S. 5B1. S rem.

(fin grofeeb 29 tri Uber Sobert
^tamerling. 9!aeb jablreiibcn Heineren unb

gröfetttn Sebriften übet ^rumerlingS S!tbtn,

alerte unb Seriönliebteit erfibrinl enblieb ein

gtofe unb grünbliib angeltgleb 29ert Uber btn

Jübter in bet 2(crlag8onftoll unb Jriiefttti>

2lctien=®tienfibaft ju tpambutg. lamerling.

Sein 2tbtn unb feint 29erle. SHt SenUttiing

ungebruelltn Slatetialb. Sou Jr. Siiebatl

fflJorin IHobe nft ei net. Jtr erfte ftatlliebe

Sanb ift bereits etfibicnen. (ft enthält

^anierlingS iugtnb unb bringt eine fffienge

2leueb, mab feine bisberigen Siograpben unb

btr Jiebter felbfl in feinen .Slnliontn“ uni

berUeffiebtigl gelafftn haben. So ttfebeinen

fämmtliibc in biefem Suebe ncröffenlliebten

lagebuebblälitt, Selroebtungen, Stieft, Stijjen
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unli — uni cS ift btm ina^rlic^

ftine 0tdnn( 801)1 — l)ier baS frflfitiol jf;

brudt. gbfiifo aui^ bic ISonjoiic

unb bic ®ru(4fliide ouä bcn 3u0cnbbraiiicti

.ffoIumbuS“ unb .lic TOdHbrct*. Jet ®onb
^ol brti Vlbfi^nillc, bcn crftcii nennt bet Ser-

ioütr .äßolb^eimai“, bctielbc bcfjonbelt bie

ßinbbeit bcS Didjtetä. ler jweite .In i lara

valle“ btfebrcibl bie ßmibenjabre im Stifte

8niettl unb erfte biibtetijc^e 9lt0iin0en Ict
britte Ifteil „SlcueS Seben* idjitbert bo4

niä(bti0e8orti(ft reiten bet neiftigentfnlioidelun0.

Tnä SBcrl ift tlberauS flei|i0 jufommengeftellt.

tiie t8ejei(f)nun0en „ültolbljcimaf, fomie

.Streit unb Sieg" fi^eint bet SJetfoiftt

Sabenltibntt nae^ Sofegger^Stniinifcenjen ge=

roäblt ju ^oben, 3n ©nmetlingS Slotijbud)

(ommt eine .ilßalblilit" not. Ten gleichen

Ülomen bat Stofegger bcfannilicb für eine

®ePoIt feines SönlbfebulineifterS erflinbcn, ein

8ufall, non bem Oantcrling felbft gelegentlieb

ermäbnt batte: CfS fei nett, bafS Siofegget,

ohne non ^amerlingS fRotijbud) flenntniS ju

haben, auf einen gleieben btamen gelommen
fei. 7oS bemeife, nie inanebeS anbere, eine

geraijfe innere SBernanbtfebaft bet beiben

iloeten. — SII8 9tiibong be5 etften iBanbeS

.^omerling* folgt, bet 3eit norouSgreifenb,

ein inteteffonteS Jogebueb aus be§ Tiebter«

J^imotreife im 3obrc 1867. Iü5 iPueb, ouf

nelebeS mit no<b bem ootlftanbigen (ftfebeinen

beS SBcrfeS mobl noeb jurUdtoninien nerben,

ift genibmet ,bet 'Biufe OametlingS,
'JJIinona', unb ift gejiert mit Öamctlingä

Batfimilt unb einem ¥ilbe bc5 ®ebiitlä*

büufeS, bo5 feitbet ein .begeifterter Setebtet“

beS liebterS — uom ®tbboben nertilgen

liefe. M.

^(pileoti I. )u Danft. — flapoletn I.

un) bit flauen. 3ton f^tiebtieb Waffon.
Übertragen unb bearbeitet non 0 S I a t

TOarfeball non SHeberftein. (fieipjig.

Sebmibt <fe ®üntber.)

Solebe SDetfe, nie biefe beiben, nerben

nenige gefebricben, unb bod) finb fie non un=

fcbatjbarem SSerte. ®tcfee ijiänner in Öernb:

ötineln. ®rft bonn neife icb, ob ein foge>

nonnter ,®tofeet" für mieb nirtlieb gtofe ift,

neun iib ib" in feinet intimen ^erfönlitbleit

febe. 5Bie 91opoleon bie SBelt erobert bat

ober fte erobern nolltt, baS niffen nit ollt.

attie er nobnte. afe, arbeitete, lieble, jtirntc,

feberste, launenhaft unb grofemiltbig nar, baS

ift nicht fo belannt. Tic oben genannten

SBerle unterriebten uns batübet auf baS ®e-

nauefte. Unjablige perfönlicbe 8Uge, nft bneb

origineller iRalur, nerben uns ohne 3imperi

licbleil befebtieben. OTanebeS flöfel ab, »ieleS

aber macht uns biefen unerbbrten Scblacbten-

menfeben fafl fumpatbifeb- Ter .©cimgntlen''

nirb an anberer Stelle ein ßapitel mittbeilen.

baS uns ben .OeroS“ menfcblicb näberrlldt

aiber bie tpranfen beS Sölocn, um nicht ju

fagen bie aSfoten beS nilben TbieecS, finb

ItberaH ju fpUren. (?5 wirb gefagt, Napoleon
ajonaparlc fei ber ßtfinber bcS SationaliSmuS.

3n bieiem Balle milfste et beS SnterejfeS

unfetcr 3eü hoppelt ficber fein. M.

fm blauen Ibed|l. 'Jioman aus bem
beutfeben Cfullurleben im Tlnfnng beS fechjebm

lehnten iobrbunbettS non ffieorg ffbetS.

(Stuttgart. Teuticbe !8erlagS>?lnftalt.)

.3m blauen deebt." So abfonberlicb

biefe IBenennung für einen PbetS'fcben Stoman
Hingt, fo febt neiebt auch btt Stoff non ben

früheren SIBcrlcn beS berühmten TiebterS bet

,'Ägbptifcben ftönigStoebter" ab. Tie Öelbin

unb ihre Umgebung gebbren ilefertreifen an,

benen fid) ber ®erfoffer bisher fern hielt. Tie
fflrofeen unb ®cnorjngtcn blttben im ()inter<

gruteb fteben, aber fluni, bit an bet ßanb=

ftrafec geborene Seiltänjerin, beren Ptrlommene

Sippe ihre Umgebung bilbet, gewinnt unfere

noUe Tbctlnobmt an ihren rUhtenben öufeeten

unb inneren Scbidfolen, unb wir fteben mit

bem jungen ebrcnfeflen SatbSherrn ßienbotb

®rolnnb, bem baS früher fo febönt, jegt fo

otmfelige Sanbfabrttlinb feine reine unb einjige

Siebe, wenn auch iinerwibert unb unnerftanben

gefebenft bat, tiefbewegt on ihrem Sterbelager

unb freuen uns, bafS noch ein Strahl ber

®IUdSfonne oot ihrem Tobt auf bie atme
iBUfeenbc gefaUtn ift. Zugleich aber fühlen wir

uns mitten in bet gewaltigen geiftigen Te>

Wtgung, bie ficb in ber T'eriobe btS ^)umaniS=

muS om ainfang beS fecbjebnlen 3abthun=

bertS aller ®cbilbettn bemacbtiglc. — Sn bet

Bahrt }u aniltenberg, wo alle IReiftnbtn nach

Branlfurt, on ben 'Jtbein et. baS ailoinfcbiif

befteigen müffen, fpielt im ®aftbauS .jum
blauen töeebt" bie feifelnbe Öonblung, bie in

bewunbernSwerter flicappbeit bie beftimmenben

IHcgungen einer bebtutungSDolltn Seit ju einem

treuen unb fatbtnreicben ^ulturgemülbe |u<

fammenfafst unb gleicbieitig baS eigenartige

Seelenleben eineS iUIilmenfcbcn ber aufS bäcbfte

gefteigerten Tbeilnabnit beS ßeferS nobebringt.

V.

feuer unb tdjmrrt im Snban. Unter

biefem Titel etfebien im SSerlage non B- 71.

IBrodhouS in ßeipjig ein fenfotionetteS SBerl

aus ber Bfbtr non Slotin ffofeba, einem

ehemaligen öfterreiebifeben Cffieiet, bet lange

3abte als äghptijcber ®ounerneur bie Tronin]

Tarfur, ein ßanb, fo grofe als baS Teutfebe

fReid), regierte unb fpäter elf 3nbre in ber

®efangenfcbaft bcS TRabbi febmaebten mufste,

bis ihm enblicb nach wieberbolten frucbllofen

»erfueben bie Blucbt unter ben gröfeten ®e<

fahren gelang.



Slatin i>Qf(4a ift ifr cinjige, bet in bet

^Qge looT, bie iiitimfien Sorgbiige im Saget

be5 2Hof)bi ju erlauidien; benn btt frübete

fflouDerneut roat bet reeilauS metltiottfte ®e<

fangene. 3bn bebtitelc bet fflat)bi unb [ein

no(b gtaufamerer Siaibfolget. bet (flialifa, mit

be[cinbetet Sotgfoli. SBie eS Slatin naeb elf

labten bet jibmäbliibiten %ebanblung boeb

gelungen ift, feinen Reinigern ju entlommen,

mufä man in [einem ®etle naeblejen.

tag SSetl ift au?geftallet mit neunjebn

ptbibtigcn tlbbilbungen, fetner mit einem

%lotltät in ^eliogtaDllte, bag iing ben lifet--

faffet in bet ibm »on ben IDlabbiflcn oufge=

jnungenen ßleibung jeigt, bie et amb bei

feinet jjlmbt ttug unb bie et jebt mit eine

üteliquie uetroobtt.

getner enthält bag Sl'ett eine augfiibt«

liebe Watte beä Suban mit ben angttnjenben

Iffebieten nun Sbeffinitn unb beb Songoftaateg

unb einen febt genauen ifMan bet ^aubtftabt

beg fülabbi.

Tet Waifet tmn tftetteieb b“l bem Söttle

Statin ^afebag eine befonbett ^ugjticbnung

jutbeil ttietben lafftn, inbem et beifen üBib'

mung annabm. V.

IPibinT Sie (Etappen beg Jabteg ISSS.

Son IBeitba non Suttnet. lIBetlin.

.fflutenbetg,* 1896.)

SBit glaubten, ein gtiebengjobt gehabt ju

haben im gabte beg beileg 1895. Sitfeg

'flüeblein belebet ung eineg Igeifeten. (fg flellt

bat, mag an IKUftungen, Wanönetn, ^eliteben,

?lufftänben Sblletjmifttn, ßtieggjügen.Sdilneb"

ten u. f. m. gefdjeben ift non fUlonat 311 fflionat

in ben neifebiebenen Sänbetn. (sin roobtet

Wtieggfolenbet! 3m (leinen mag'g ja fein,

bafg bie unb ba einet ben anbeten lieb bäi>

im gtogen buben bie Sollet niebtg Sliebti-

gtteg ]u tbun, alg einanbet in Sebacb }u

ballen, ju befebben unb eine 6poibe gtofeet

Stangfole norjubeteiten. Sag Sfiicblein ift febt

lebtteid) unb roöte febt niebetfeblagenb, roenn

cg nicht non einem groben, iuncrficbtlitb in

bie 3“lnnft blidenben 3beatigmug gettagen

»Urbe. — SBit ibeilcn bataug bag mit, mag
bie Serfafferin Übet bie Sebanfeiet fagt. SBit

finb bomit einnerftanben. M.

filertturbllber Fin de Siede. Strang'

gegeben non H. Steitner. I. Sänbebtn

:

Scbcffel. 91iit (Beiträgen non O. 9S. 9)aben=

lecbner. Setnbatb 9Kün 3 . flnton Steitner.

(TOüncben. 3. Scbmti 3er. 1896.)

9Hit biefem SBetf, bag banbmeife fort»

gefeit metben unb eine SIcibe non Sichlern

bebanbeln [oll, mit! §err S. (Breitnet 3roei

grobe SUnben beg beutfehen Solteg fubnen

:

bie Setblenbung, moburch (Bigmard 3u feinem

ochl 3igften ®cbudgtage bet fflrub nerfogt

mürbe, unb bie Serneinung eineg Senimalg

für .Seutfchlanbg gtäblen Sbtilet Heinrich

§eine“! — Set erftc Sluffag beg Sühne-
mcrieg bebanbelt Oametling alg (Rationalen

non C. SRabenlechner, bem nttbienltn tiamer-

lingforfcher. Siefer ^ufiag flellt ben mirflichen

pattiotifch nationalen Stanbpunit beg

Sichlerg feft , bet nicht im §ojjc ftember

Söller, fonbern in Siebe 3um eigenen SoKe
beftanben bnt. M.

9ni Vilberbaui. So nennt fech ein gar

tci3enbcg Silberbuch für Winber, mit nielcn

(ftsäblungen in Setglein, non ff. Sobbett
ge3cicbntt unb gebichtet. Sb. Stroeferg Äunfl-

netlag in (RUrnbetg bnt eg febt febön gebcudt.

SBer ein ®cbut1g- ober Sacnengtaggtinblcin

bat. ein braneg natürlich, bet foü ihm nur

biefeg unterbaltlicbe Sud) laufen, bag roirb

bem Wieinen — ich melle — roeilaug lieber

fein, mie jpäter bie Schulbücher, unb lernen

roirb eg auch mag braug. M.

SUchereinlauf.

8inr SllbUt unter {lapaleon I. Ser Soman
beg Srinstn (fugen non Slbcrt Sulibet.
Suloririerte Übetjebung aug bem fyransöfifchcn.

(Söien. SBilbelm (Braumüllcr. 1896.)

fir iValbooget. (Reue Sefchichten aug

Serg unb Sbal non Seiet Sofegger.
2. Auflage. (SeiP3 ig. E. SInadmann. 1896.)

Pani nnb pir)l. (Sine ®c|cbichte nom
^locblönig non Sertbo ®räfin non
Jtuenburg’Slolberg. (3nngbrud. S. (fb>

lingtr.)

](nif )techl. Sraucrfpiel in fünf Velen

non (Ri cha tb 3003 m tt nn. (Serlin. Sbuorb
SenbeU

Cimur-Itbnn. Ser Sioman eineg Sferbeg.

^ttauggegeben non ^er ib

e

1

1

0 ü I g

e

1

1

b-

(SBien. S. S>. Scibcl & Sohn. 1896.)

Jlua meiner iUanbtnnappt. Scifefti 33cn

non Vnna(D}abet*Strgroolb. (®atmi[ch.

V. Vbam.)

£iebcttraum. Sicbercbclug non Sanbor
Sotinlab- Wit einem ®eleilroorte non

(IR. ®. ffontab. (SlUnchen. ®. Sran3 .)

yuch bet Vefen. ®ebid)le non 6 . S a-

rinlab- (Xregben, ff. Sietfon.)

Sannenblumrn. Smanglofe Slätter mit

(Dleiftcrrocrlcn btt neueren Sichllunft unb mit

ben Silbniffen ber Sichter, berauggegeben non

Äarl^endell. (Stuttgart. (Jarl SJalcomeg.)

S’fegn’f Volt! ®cbid)le in nieberöfler-

teichifchet SHunbart non Slorii Schobt I.

(Sälen, ffarl Wonegen. 1896.)
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Vrgmarlrn. Sirbcr, bnii üiollc

ooit 9lfn# Wnria Silit. (^Iroj. €tlbfl=

ucriag bfS StrlofftrS.)

{ItiiUi^Uiib (inll nnt jrl|l. Slaliiitul an

bic Salion juni iUnfunb)tDan)igiäl)riqtn 3ubtl>

fcftt bcr ScuflrUnbiing bcS Aai|tmi4itS. Son
l^rof. l)r. 3. Sepp. (®lin(fttn. 3 8. Ct^>

mann 1896.)

yirligian unb tUiffmliliart. $.lanSlfrtb
Xcelj. (Setlin. 8. ^atniii & 6o. 1895.)

ifliaiinr*. (^in moberntS ßbangtlium bon

3uftu$^tinrii6. (IBtrlin. Slttlagl^auS für

Solfslilcralur. 1895.)

Vtihnadilfrpitlt. Silbtr aul btt bcutiibni

@ti4id|tt ju ftflliditn Suf!Ut)rungcn für jung

unb alt bon l)r D. 8- Slci^ntr. (39ien.

Sittrarii(l)t ©titUiibaft.) XII. ^efl.

Pit iPoblfal|tlip|ltgt obf Irm fantr. 3n
®ti|'pieltn au5 btm prollii^itn ütbtn bat»

grftcDt bon fitinridiSobnrcp. I. Hebung
bcr focialrn unb n>itt!4allliii)rn 3uftiiibc.

(Sttlin. ftarl ^epmann. 1896.)

{Bitntr Pilbrr. 3nuftricitc< Sonntagb»

Matt, ^craubgegebrn non Sincen] 6t|io>

otttti. (SBien. 2. ®trgmann «fe Pomp.) 2itt-

ratif(6 unb lUnftltrifcli intcrefiant.

|. Matbutg; 3« Cbcrftcier Reifet

inan'b .%udcllrarcntragtn', mcnii jemanb

einen Aoeb ober eine .ftrare* (Xragjdiragen)

uermittelft Sdifelbänbcrn auf bem Süden
trägt. .Sudelljarenttogen" ober ,¥udelbat:
tragen" beifet man’S im ffllUrstbal, rotnn einer

ben onbern |o ouf bem Süden trägt, bafS

bcr Otetragene mit ben Srmen ben $aIS beb

Xragenbtn umjiblingt unb bic Seine, bit

.Qaren", in reitenber Stellung an beiben

Seiten beS Xrägetb |o naib bornc legt, bafb

biefer fie mit ben Srmtn bäUf" f“""- —
,Tu lannft mid) .Sudellrortnltogen* ift ein

beliebter Subbrud brr Cberingiibäbung.

diticer mit bfutrdiem l|tc|rn: tOloUten

Sie nicht offen bem 8einbe ins Sngefiebt

fdiauen? ©bitten Sie boS Streitgebid)t nicht

bcrjbaft mit 3brem Samen unterjecchnen ?

P. P., palfhurg; Seneibrn Sic niemanben

um ,bo§ Ihlücf bet tficntlichleit". Xa lann

ber erftbefte Oabctlunip auS bem Serfted bet

Snongmität Sic mit Schmul; bcnicrfcn unb
Sie flehen mit 3hrcnc »ffilUd ber Cffenilichleit'

bor bem grinjenben Sublicum cnachtloS ba.

8. p.. »itn: X er .^eimgarten" hol

im XVI. 3ahrgong, Seile 791. für ein Ueitt

SJohr*XenIncal in ®ojen ein tnntmeS ©ort
gefprochen. Sod) immer finb@abcn toiUIommcn

für boS Xenimal bcS herrlichen SolIShelben,

beffen ftejchcchle in bemftlhen 3ahrgonge er»

]ählt loorbcn ift.

P. 8., BMtn; lafS olle fchrififlelletifchcn

Srbeiltn unfertS OetauSgebtrS juerft im
.Otimgarlen* oerbfientlicht mtrben, ift in ben

liletorifchcn ftreifen belannt. ©itb biefer

Sulor bon anberen Unternehmungen jur

fSilarhcitcrfchaft ccngclabcn, fo lehnt et ent»

nicber ab ober fletlt %cilrSgc }ur Verfügung

mit bem auSbrüdlichtn Oinneis barauf, bafS

bieftlben fchon im «i^ccmgatltn* etfehitneer

finb. 8ür meitere Sbbrüdc lönnen natürlich

hlerbcffcncngcn unb Umarbeitungen flatlfinbcn.

®ei anberen Suloten tommt tS nor, bafS pe

ihre ©eric bot bcr ®uchauSgabc nicht Mop
bielfad) hinlereinanbcr, fonbetn auch neben»

einnitber, in mehreren ®lätlern jugleich er»

fchecntic Iahen. ®ei gegcnftiligcm ßinntr»

fldnbniS ip fclbpocrftänblich auch bas in

Crbnung.

P. P., 8ro|; ©agen Xalcnt nicht gän]Iid)

abjufprcchen, hoch XalenI ift heutjutage 3u

tbcnig. um mit Iprifchcn Scbichtcn burchju»

bringen. Xie Soweit beruhen grohcnthcilS

auf Snemppnbung unb Sachahmung.

B. P., PSien: 8um SchlufS 3hreS Oe»

bichtes fragen Sie: .C fagt ncir an ihr 8rau
unb Slann, nmS ift bic 2iebt?" — ©ein
fflolt, baS ift fchniet ju fugen, '©tnben Sic

fich uiclleichl an ein SuSlunftsbureau!

P. P., Pnnsbrudi: ©anufeript Peht in

unferer (Srpebition jut Verfügung.

Dr. 8. p., fin|: ©anufcripl lann in

unferer Cfjptbilion behoben toetben.

P. p., nfinihrn; 3hr ©anufcripl erliegt

in unferer 8ppcbition.

* ®ittcn unaufgeforbert Stanuferipte an
ben .^cimgarten* nicht einjufcheden.

Mrbaclion oeiantiDBn(i4 V* %9Ut%*x. — Ifytfrcet .Vcotam* tn Acai.



^tetfnmöriier.

4>i(r anftall brr .fioDtOc' tinmal rin ^crjrnSlDort an bir Ougtnb.

Son Jofcf »itfiner.

^^arf einmol mit meinen jungen bi« 1« a«4 i» ben

Srennben be§ „Oeimgortcn" jäfilcn, ein red^t emftcsf löort reben ?

möd^tc einmal einen ©riff in euer ^erj t^nn, ic^ möchte cnc^

an all bie Siebe gcmobnen, bie entb euere (altern feit euerem erjten

'jltbemjnge entgcgenbraibten, idb möchte cnd^ förmlich ^roingen, nadb bee

^errn ®ebot euere Eltern ju ebren nnb jn lieben roic nicbtl anf ber

'Belt, fic glcicbfam mit ^anbfibnben anjiifaffcn nnb anf ben ^tiinben jn

tragen, bi'S ibr ihnen bie treuen 'Jlngen jnbriiden müföt, bie fo lange mit

ängftlicber Sorgfalt über en^ gemacht haben.

ift nicht jn fagen, roelch ein 'iHccr oon Siebe 5ag nnb 'Jfadht

nnb 3obr nni ^ab« anö ben ^erjen ber (rltern auf bie ftinber ftrömt,

ni^t jn jäblcn finb bie fperjfchlügc, bie nmä 'Bohl nnb Bebe ber fiinber

erjittern.

^abt ihr, nm mir uon ber materiellen Seite ber ftinberer.jiebnng

jn reben, eine 'Kbnung baoon, ma^ e^ bcifel, für ben Unterhalt einer

Oramilie jn forgen nnb ber "iKotb nnb bem 'AUnngel ben (Eingang jn

Xoitgett'l .^tiinsailcn“. 7. Oat- >0. 3a^rg. 31
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iDCÖrcit, lücim bie ftinber äuiic^mcn nn gctunbcr

Giiliift, »Denn bie SOintter eä niinnter ju evfo^en, ber Sc^nciber nimmer

311 eri(^neibern, ber fec^nfler nimmer ju erf(^nftern Dermog?

Jiennt iljr bie eorgen gering, bie ba§ 'i<nterber3 beflemmen, »nenn

er feine Änaben nm§ tl)enrc ©elb in bie 2ei)re ober gar in*3 nnfagbar

tfienere Stnbieren gibt, »Denn er bie 3)iöb(^en miii'i a»»3ftQtten »nit eii»eni

Öeirat^gnte ober einem (rrbtbeii, »Denn er bem feinblicben Seben ben 23oben

SolIroei'J mnfä abringen, bamit feine fyomilie boranf roie auf ei»ter Snfcl

i»n branfenbcn Ccean ftef»e?

Unb inbe«3 feine ipanb a»n 'Jfmbof« ober «(^reibtifi^, in Sonnen-

bro»»b ober SBinterfturm roftlo^ bie 5Jiittei 3ur ßniöbrung n»»b ^luäbilbung

feiner ftinber f^afft, bleicht fid& fein Öanr ii» ftänbiger Sorge, ob fic

»Dobt mit aticm (^ifer jene fien»»tniffe fammeln, bereu fie im ilampfe n»nö

Tafein ni^t entratben fb»inen, nnb fo oft ber '^^oftbote fi(b feinem ^aufc

nabt, bebt unb bangt feil» C)cr3 ,
ja felbft jebe fyrenbe, bie ibm ber Sobu

ober bie iotbter bereitet, ift eine 3itteri»be Sreube im öiebenfen an bie

3abIlofe»» Älippen, an benen bie 2'ugenb nnb fomit ba§ 2eben§glürf ber

Äinber fibeiten» fann.

U»ib nm^ foll icb erft Dou ber 2iebe unb ben Sorgen ber Diutter

fagen, bie ben 2eben^»norgen beä Äinbeö be»oa^t unb jebem ?ttbem 3
ugc

üi»gfHi(b lauftbt, bie TOonate lang 5Jac^t für 9to(bt o»n Sette be^ tränten

2ieb(ii»gä fifjt u»»b bie fiebernbe Stirne tüblt, bis fie felber 3»ifom»nen-

bri^t, bie lötbeütb Cmnger leibet, n»n boS fti»ib 3U fättigen, bie es im

eigentli^ften Sinne beS iÖorteS gleich bem Sfl'fa» »<>1 »brein ^crsblute

träntt, bie im obgefchabten AHeibe »nie eine Sogelfcheu^e, ober eine

Derebrni»gS»DÜrbige, 3ur Atirche gebt, auf bafS ibr .ftinb orbentlicb gctleibet

fei, bie ber ^»enne gleich ihre Atiicbleii» n»u fich fo»»in»elt unb jebe»»» i^einbe

ins 'Jlntlib führt, bie ihre .Winber fogar uer3 ürtelt n»»b Der 3iebt . . . mobl

ans blinber 2iebe, aber hoch nur ouS lauter 2iebe?!

C Shitterliebe
,

bie bu felbft üo»n Derbredberiftbci» Aiinbe nicht

»Deichft ui»b bie Schaube »nit ihm trügft unb ben» DJörber, ber bei»» Sob»»

ift, 3u»n iRichtplobe folgft, »doS auf ßrben tom»»it bir glei^ ?

!

'Aliif (frbe»» nichts, »Dobl ober im iiintmel jene ©otteSliebc, bie baS

'Beltall ins 2^ofei»i rief u»»b eS erhält, jene ©otteSliebe, bie ben Sünber

fucht, »Die ber Öirte baS Derlorene Schöfleii», bis er eS finbet, bir gleicht

nur bie ©otteSminne felber!

Unb nun, »nenn ich Umfehau halte unb mich frage, »nie benn bie

.Uinber folch nnenbliche 2iebe ber 6ltern Dergelten, unb menn i^ febe,

bafS Ali»»beSnnbont leiber gar 311 oft 3 »» finben ift, bafS eS AHnber gibt,

bie einer »nit üolle»n 'Jiecht als (fltern»»»örber be3eichnen tonn, ba

füfSt mich rin Schoner nnb eS trnmpft fich 'nir baS ^er3 5ufammeu in

Un»Dille unb 3ngrim»n.
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23ic »icic 'Jfod&tbilbcr mii|-3 \i) [(^aueii ! ÜÖic oidc .Winber finb mir

lieb mib 5iitrauli^, fo fatiflc fic noeb im öiügcfüeibe Qiif ber flJutter

fi^cn! llnb felbft biefc Siebe . . . . iji fie nidit oiellei^t am^ nur

uerfterfter gißcnmi^? ^at olfo jener j(^U)ar5gal(iflc ißbitofopb ni^t oicKeidit

recht, ber bie Äinber nberboiipt al'5 bie nnbonfborften nnb jelbft)iichtig(ten

USefen beseichnet?

Soüiel roenigiteinS ijl gemijä, baj>3 in gar manchen Familien, menn

ber tftnabe ber ipflichti^nle entnmcfijen ijt nnb jidh mit einem geahnten

glanme jn ben C^rmachjenen jählt, menn baä 9)Jäbchen bie ^nppe beijeite

legt nnb in ber ('hriftnacht 58(ci gießt, bajs bann in mamhen Samilien

ba§ Diartprium ber ®tern beginnt nnb erft bann enbet, menn jie im

(eßten ^äuSlein liegen nnb bie jugenblichen '3)iörber ftumpffinnig neben

bem frijeh aufgemorfenen yügel ftehen ober auch, ihre S^ulb nberbentenb

nnb ertennenb, fchmer aufieufjen: „3u fpiit!"

fällt mir Iciber gar nicht fchmer, etliche biefer 3Jachtbilber nach

bem Sehen ju jeichnen; beim ihre 'ft Segion nnb ich müfote in

jeber Stabt mehr alä einen fffranj iUloor jit finben, bem ber Ükter jit

lange lebt nnb in jebem Xorfe mehr ol§ einen jum Öimmel meinenben

©reiÄ, ber hiiitrrm Dfen an§ bem öoljimpfe mu)§ effen, inbe-S bie .Üinber

an öollbefeßter Jafel praffen.

ßinen maeferen, ehrbaren Sanbmann nnb fein 2Beib habe ich perfönlich

gefannt. Sie hatten üier .(Hnber, jmei ftnaben nnb jmei iDinbchen,

lebten fchlitht nnb recht »om (rrtroge ihrer Sirtfehaft nnb erjogen ihre

ttinber, fo gut fie e§ Perftanben, in aller Siebe, nnb bie fromme ®lntter

»erfäumte eä nicht, ben fieim ber ©otteäfnrcht in ben jugenblichen ^erjen

ju meefen, bafö er jiim SBoume merbe, in beffen Sthatten eä fich mohl

ruhen laffe mitten in ben 3Jiühen nnb ©efahren be§ Sebenä.

^llfo hätten bie ßltern mohl, toenn bie Ülinber treu jur Familie

gehalten nnb auf bem rechten ÜBege geblieben mnren
,

ein friebliche-5,

glücflidheä 91lter hoffen bürfen.

?llä aber bie ftnaben in bie Sehre famen, jn einem Sthnfter ber

eine, ber anbere ju einem 2:ifchler, geriethen fic in licberlichc ©efeUfchaft,

nnb bie f^rü^te ber guten ßräiehnng ucrfchmanben mir aUjnbalb, etroa

mic bie jarten Sämlein oor bem Sßinbhaiichc jerftieben.

$ie Äamcrabcn locftcn bie ^sünglingc inS 2Sirt§haiiS nnb fpotteten

ihrer, menn fie beim nächtlichen Schmärincn nicht mitthiin moHten. Unter

ben 3:ifdhlergcfetlcn mar einer, ber führte cfelhafte iHeben nnb pric^ ol8

ein Satan bie Srenben beS Safters; ber Schnhmadhernieifter aber hielt

auf ben Söcfii^ beei ©ottc>3bicnfte§ nichts nnb nannte baä ©ebet 'Jllt*

meibergeplärre.

So fönten bie ^üt'alinQe immer tiefer nnb tiefer, hatten auf bie

(rniiahmingen nnb Sßitteii iinb 'Srohungen ber (fltcrn mir rohe üBorte,

31 *
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als ob bicie ibucii feine i^reiibe öönnen mollten, fvoeben na^ts, locim olle-ä

f(^lief, oii^ ben (^enftern unb tünien cnblicb foiueit, bajä )ie fub am (^igen»

tbumc bes Spateres unb bicranf an bem frembev Sente üergriffen unb ibr

Sßerbreeben im büßen mu)sten.

ler ehrbare 58ater überlebte bic «ibanbe nicht. Gin Scblaganfall

ftreefte ibn nieber nnb .... erfparte ibm barmberjig noch größere Seiben;

beim bic gute Diutter üerfauite mit blntenbem öerjen ibre Oabc, um
ben Schaben jii oergüten nnb ben nngeratbenen Söbnen eine milbcre

Strafe ,511 ertoirfen. Sic fclbft loarb mit ibren Söchtern auf bie Straße

gefeßt unb mufstc in harter Jaglobnarbeit bem Öungcr locbrcn.

5 ch habe ba§ SBeibIcin einmal gefeben, loie cö, in fich jnfammen^

gefauert, in Snmpcn gehüllt, fchrocr buftenb, mit oor Scham gefenften

"fingen im äSartejimmer bcö großen ©cfangcnbaufcö faß.

Gei batte, ben Job im Jperäcn unb im "flntliß, bie Söhne hinter

ben Gifengitteni oufgefucht, um fie burch ihre» crf^ütteniben "flnblict jur

llmfebr ^n beroegen.

Gbe bie Jünglinge bie Sreibeit mieber erlangten, trug man baS

"DJütterlein binaiil, unb bie beiben "iJiäbchen mufäten fi^ alä arme Sienft«

boten ihr faureS 93rot oerbienen.

"Ber hat biefe Gltern gemorbet ? ÜSer bie Schweftern bem Glenbe

überantroortet ?

"Jfun finb ©ottlob folch fchrccfliche Sülle ni^t aHtügtich; ober wie

üiele Jünglinge in ben Slfgcljabrcn ihre Gltem fchwer frünfen Sag für

Sag, wie oiele auf jebeä 2Bort ber Siebe unb ber gutgemeinten SlJabnung

nur faure ©efichter unb Schelte alö ^Intwort haben, wie oiele bie 9facht

in lieberlicher (SefeDfehoft nerjubeln, inbeei bie arme 9)futter bohetm fein

"finge jutbun fanu oor bitterem Äummer unb jeben Schlag ber Uhr

jüblt unb auf jebeS ©erüufch hor<ht, ob ber Sohn beim beä finnlofen

"fSergnügeu'ä nicht enblich genug habe unb enblich bie Sbüre aufrtegle,

wie oiele ihre '^.tflichten günjtich oerabfüumen unb beä heiligen ®louben'3

ber "JJfutter fpotten, bnö ift gar nicht ju fagen!

Unb fo morbet manch ein Jüngling, ohne fich beö furchtbarften

Verbrechens bewufSt jn fein, feine Gltern in grnufamfter SBeife, fchön

langfam im Saufe ber Sabre. Gr japft ihnen gleichfam einen Sropfen

ihres VcriblutcS nach bem anberen ab, unb in manch einer Familie ringt

bie ratblofe "Diutter ober ber ocrjweifelnbc Vater bie ^ünbe unb ruft

bem entarteten .Winbe ju

:

„Um ©otteswillen, bab’ Grbamien nnb . . . fchlag’ mich gleich auf

ber Stelle tobt!"

33er je in bes Sebens Siefen geblicft bot, fann mir nicht wiber«

fpre^cn

!

Digilized by Goojilc



485

Sor uiclcit lebte in einer 'Klpenfiobt eine junge, iminber»

f(!&öne UBitroe. Sie bflttc ben geliebten liiann, einen böseren 2?eamten,

noch tanm jmeijäbriger Cbe üertoren nnb mir ein Änäblein, bnS Unter*

pfanb ber Siebe, bot ibr einigen Srojt in ihrer traurigen Sage, Bon ber

bei ber geringen iöitnienpeniion bie Sorge ni^t feniblieb. 'Jlljo fu^te

fie bur4 ihrer C>(inbe 'Jlrbeit ba^ geblcubc ju ergäiijen, bie «enigen

freien Stunben aber raibmete fie ber tfrjiebung ihres .ttinbeS.

ilch, fie jog einen fOanippr groß!

Der Änabe jeigte Pon ben früheften fahren einen nnbejühmbaren

Öang jur Seichtlebigfeit, feine Cuedfilbernatur bürftete naih mühelofem

(Senuffe nnb itadh lofen Streidhen, fein Chr blieb für jebeS 2Bort ber

Siebe taub, fein 'Jluge fab faum bie Dhrünen, bie über bie bleidben

SBangen ber füiutter perlten, unb ols er unter ben fehmerften (fntbehrungeu

nnb ßntfagnngen ber 'Diutter feine Stubienlaufbahn begann, gab eS halb

feine Schule im Sonbe, bie er nicht befuchte nnb ber ber Dhuuichtgut

nicht halb roieber ben IKücfen fehren mufste.

So nior auch baS Sehen biefer 5rau ein langfameS Serbluten, nnb

hätte ber SSnrfche feiner iDiutter bnS fOieffer glei^ bis an Öeft inS i^erj

geftoßen, er märe loahrlich barinherjiger gemefen!

Sürniahr, auch unter ben Stubierenben gibt eS neben ben

heften Söhnen auch mandhe tf Iternmörber, unb mer einen SBlicf inS

ftubentifie Dreiben an üDiittel* nnb befouberS an öochf^ulen niirft, mufS

fi4 gerabeju entfehen, menn er fieht, ju ro eichen Stnbien bie Herren

Söhne man^mal beS '-BaterS ferner erroorbeneS ®elb perroenben nnb wie

perächtli^i fie oon ihren „Eliten" man^mol reben! 6S hat hif »nb ba

faft ben ^Infchein, als fei ber „?llte" nur beShalb auf ber 'Belt, um
JU blechen, bie „'511te" nur, um ben mifSmuthigen üöater jn befchwichtigen

ober um hinter feinem iHücfen ®elb ju fenben, ber lebige ölte Cheim

nur, um ein Dejtament ju madhen, bie Sdhweftern nur, um ju barben,

ber Sun ge aber nur, um baS ®elb . . . ju pertlopfen.

(fin einjiger nidhtSnuJiiger trüber Stubio, ber bem 91pollo ben

Diücfen fehrt, um bem ©ambrinnS unb bem 9?acchuS, ber SßenuS unb bem

'JJiorS JU opfern, fonn eine ganje ^omilic jugrunbe rieten!

Dem Sehrer blutet boS ^terj oft, wenn (fitem mit por .(iummer

gebleidhten paaren nnb mit Dhränen in ben 'Kugen Por ihm in bie ^^nie

finfen unb bie ^lönbe ringen nnb für ben Sohn um ®imbe flehen . . .

unb er fanu, wenn alle Cfrmohmingen unb Strafen oergeblich finb, bodh

nichts anbereS thun, als baS räubige ©lieb miSfdhueiben, bamit nicht auch

ber ©Ute ber Verführung jum Cpfer falle

!

'Jfo^ ein grdfSlicheS Vilb

!

Sdh fdhreibe einen 3eitungSabfchnitt miS. Da fleht fchwarj auf

wei§ gebrueft, unb olfo fanu’S ber „Öeimgarten" wohl auch nadhbrudlen:
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„Tic in @raj rou^nOaftcn G[)c(cutc, bcr pciifionicrtc 'Df. 'De.

uiib bcftcii föattin, (jaOeii Dor einigen Togen einen Selbfiniorb begongen.

«ie bonben ficb mittelft Striefen jufommen iinb ftüräten fi^ in bie

'JDiur. Tic Urfo^c beä SdbflmorbcÄ finb jerrüttctc SScrmögenSocrbült'

niffc nnb bcr .ftummer über ihren Sohn, bcr in Ici^tfinniger 'Bcifc

Sehnlbcn ino^tc, bie Don ben (rltern, t'olonge ti ihnen möglich

mor, beglichen ronrben. 'JllS [ic bem imgcrothencn Äinbc oHc'S gcopicx't

hotten nnb fich ielbft bem (tlenbc preiögegeben [ohen, giengen fic in ben

Tob. 5n bcr Sohnnng bcr (rhelcutc fnnb man einen mit IMciftift

gefchriebenen ©rief, in welchem 'Df. in bitteren 'DSorten feinen Sohn ontlogt,

bofsf er bnreh feinen Seichtfinn bie Pltern in ben Tob gclricben habe."

Tie 3eitnng fpricht eine fo bcntliche Sprache, bafg weitere 'Borte

übcrfliiifig finb. 'Dfnr in einem irrt fie : baö nnglüctli^c ^hepaor in 0ra}

hat feinen Sclbflmorb begangen; cä ift gemorbet worben,
iinb ... ber St rief, ber beibc im Tobe noch einer Schlange glci^

umwanb, war ... bcr eigene Sohn!
Unter onberen llmftönbcn iff§ bie eigene T o ch t e r . . bie tranrigfte

Sache uon bcr Belt bleibt fich flleich • • • Crltcrnmörbcr hier nnb bort!

(flternmbrber, bof« euch bofh baä weltliche ®efe|i, ba>3 fonft jebe«

böfc 'DBort ahnbet, äinncift nichts onhaben tann ! TnfS cS rnl)ig lufchen

mnfS, wie ihr jenen, bie euch bn« Tafcin goben, baS Tafcin granfom raubt

!

'Dlbcr eine yonb ift ob ben 'Bolten brohenb nuSgeftredt, nnb fie

fönt beftimmt auf euch, bie fpanb beS Dfncherä, bcr, felbft ein Söater,

weiß, wie weh, wie nnfagbar wehe .ftinbcSnnbant thnt!

C fchret nni, ba eS noch 3eit ift, ehret Sfotcr nnb 'DDfutter, ouf

bafö es euch wohlergehc onf (frben, nnb gebenfet ber inS -tterj greifenben

DDfahnnng bcS TichterS:

.C folang bu liekn latmfl!

C litb', foinng tiu lieben magft!

$ie £f«nbt tommt, bie «liinbe tommt,

SOo bu an (Gräbern fteljfl nnb IliißfU'
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Der »erllüftete ^efler.

6ine butflißt (9cji^id)lc »oii nutitilpl] Bauntliadj.

ciiiinal brei gute ®cfcllcn, friiftig iinb jimg an Stören

iinb begabt mit einem ge)iinbeii Tiirft. *I:ie foBeii in einer lauen

lUaiennnc^t im öiavten beä 'Jlblcvroirtes unter einem ntten Woftanien^-

bäum, ber jiir Srüblingsfeicr tain'cnb meiße .fterjen nnfgefteett batte, unb

iebanten betrübt in ibre i'c^cr, bic ficb niebt leeren modten, beim ber

'Bein, ben ibnen ber ftbnöbe 2öirt «orgefebt batte, mar matt unb

l^medte nach bem lyaf^gebinbe. Unb mcil fie leine re^ite ^tenbe am

3ecben batten, io fa)oten fie ben t^ntidjluiä, beut einmal jeitig ibr Soger

anijnimben, om anberen iUiorgen aber jn friiber Stnnbe in bo§ ©ebirg

binans,^njieben, um fi(b om leiiäiriitben ütalb äu erbauen. Sie erbeben

iitb öon ber ^oljbanf, ließen bie balbüollen OMöfer fteben, fogten bem

argliftigen ilitirte ein paar Söorte ber üüiiiesbilligung, giengen beim unb

legten fi^ nutö Cbr.

2ltirlii(b maren fie ancb um Sonnenaufgang mieber munter, beim

megen mangelnbcr 33ett)(bmere batten fie einen feblecbten Seblaf gehabt.

Sie gürteten ihre Seiiben unb manberten, naebbem fie einen ftiirtenben

?Jlorgentrnnt gettjaii, moblgemntb in bie grüne Seit binein. (?rft febritten

fie auf ber pappelninfnumten OeerftraKe üormart4, bann gieng’# bureb

grüne Santfelber, über roetcbeii uuficbtbare Sereben fangen, unb febtießlieb

nabm fie bie bämmernbe (palle be§ i'iitbenmalbee! auf.

3^ie Sögel maren uon ber 2irniife bereit» mieber beimgefebrt unb

betrieben fingenb ißre ©eftböfte. Tie einen fliclten an ben ftieftern, bie

anberen birftbten auf flerfe unb ©emürme, ber Speibt batUe fpolj mit

bem Schnabel unb ber Taugeniebt» ftiictnd gieiig feinen Sublfcboften

imib. mar regeS Seben überall imb bie brei ilameraben batten ihre

Sreube baran, jumal ba fie al» 3ftbfr »iib fJfacbtfcbmürmer gan^ Per»

geffen botten, maä für ^»errlidbfeiten ber Salb an einem aiiaienmorgeii

311 bieten permag.

Unb mie fie fo über ben roeitbfn, füblen Salbboben febritten nnb

aiiö allen Saumfronen baä Scblagen ber Sinfen erftboll, überfam fie
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iclbcr bic ßiift ju fingen. £ic batten jngenbfrif(bc JÜeblen, mir bic

Stimme beä einen, ber ein moblbeleibter, behäbiger ©efcll mar, Hang

ein roenig raub, aber beim 23etber nimmt man bal niebt fo genau, noeb

uiet roeniger brauBen im f^rcien, mo bie ftrnbe ibre Stimme ebenfognt

erbeben barf mic 2'roffel nnb 'Hmfct.

2:er erfte ber brei ©efellen, ein f^mäebtigev 33nri(b mit blonbem

illilibbart unb langen, fcblicbten Önaren, iebroang feinen 'Bonbcrfletfcn

nnb fang:
?)!it rouf(t)tnbtm ©tfieStt

3ifbt über mir ein ««^roan,

Oat mit ju i$tiben nicDcr

Irci 3ebctn fallen Ion.

$ie erfle raitl fi^neibcn

Unb fcfjreiben ben lebten ®rub,
Jicnieil id) oon if|r fifitiben

Unb mieber manbern muf§.

Jie jtotiie will id| fteden

Äuf meinen grauen Öut,

lie fotl mir roieber roeden

Icn frofien Sl'onbermuti.

Tie brille InS' iib reifen,

ISfo^in e§ bem IQlinb gefällt.

Sie fotl ben S0eg mir roeifen,

3n bie roeile, mcite SBelt.

5aä mar eigcntlicb ein roebmütbige^ fiieb, mic man^ bei Sdbeiben

nnb lUeiben fingt, aber bem blonben ©cfcit griff’S niibt an-i ^erj, ba§

börte mon am ion. (?r batte nadb menig 2eib erfahren unb batte ba§

ßieb angeftimmt, roci( e-i ihm gerabe in bic ficble getommen mar.

'JJacb einer 21'eile hob ber jmcite an jn fingen. 5a^' mar ein

bübfiber, brauner tPnrfib unb feine luftigen 'Kiigcn maren ailejeit in

3?emegnng. 3^erfdbc fang

;

3d) troni auä ber bofeltn ^anb am Sorn,

ilue ®oIb in beS ftänigs ^alle,

3(b tränt auä be? ?luerfticreS ^lorn,

?lnS Silber unb lichtem ürbftallr,

?tu8 WlaS, aus ^olj, auS irb’nem Rrug
^ab' ’\d) gcl^an nuim^ guten 3u8-

Ten fdjiSnfien Sfee^cr, non bem ie^ meig,

Ten iüff id) nur erraHen,

TeS Sedier-3 Stanb ift olljeit Jeig

Unb rotö toie ßbelgranaten.

Unb n>er ben '.Beider am IDtunbe ^ält,

Ter ift ber feligfle ®ann ber JBelt.

PS mirb om Pnbe ^oftl unb leer

lie grögie non ollen tonnen,

3Hein IBei^er aber ^dlt ein Meer
'J(on eitel £uft unb SBonnen.

Unb 4ab' id) ben ®eeter ncni Munb getban,

€o fängt er ju lallen unb plaubern on.
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Tqs Sieb uoii bem munberfamcii Sed^cr i^ien in beni britten

2j5Qnbcrgcfc(leii, bem bcbäbigcii SSnri^en mit bem Toppeltinn, bic 6r»

innentng on iein öereiniQmteö Stammgla« geroerft 511 babfH- Sonft um
bieie 3tit bficgtc er bereif« beim fübleii 'Diorgenit^oppen ä» boriim

roor bo« l^ieb, melcbe« ibm je^t biir^ bie eeelc }08r c“'

irinfftiibe. lUit rangier ®ai«ftimme fnng er:

SCBttd bit itt'tll itiorflcii brinßt,

Cb fit mit Sotflcn bringt,

Ctib ober Stcub’ —
flomme, roo5 lommen maß,
Sonntn[(btin, lUctltrfiblofl,

Stotßtn ig auib rin Otoß.

Jbeult ift ^euf.

SDcnn’ä bem ©efebitf ßctüllt,

Sinb mir in olle Söelt

®lotflen jetfiteul,

Srum tatst unS luftiß fein,

Süirt, roll’ bo« ffofS herein,

tDiöbel, jeiteni’ ein, ft^enl' ein,

t>eute ift f)eut’!

tiier machte ber Sänger eine ^Panfe nnb blicfte über bie 'Jldbfet,

q(s ob jemanb fommen müffe, ibm einjnjtbcnfen, ober e« fom niemnnb.

Xornm nobm er bo« Sieb mieber auf nnb fong:

Cb ihren flirfdienmunb

?D!otßcn f(f)5n Öilbtßunb,

VInberen beut’,

3:ano(h ii) nimmer froß',

XoS f^üfft mir feint tpioß’,

äßenn fie miih heul' nur maß.

§eule ift hrnl’'

RlinflIIanß! Stobt on unb fmßl!
Worßtn uielleiiht erllinßt

Sterbegeläut.

31'cr tociB, ob niiht bie SBcll

SRotßen in Schult jerföHt,

SBtnn fie nur heut' noch hüll.

^icult iji hrnt’.

Xic beiben onberen batten ben S(blui«oer« mitgeiungen. 3e^t

ftonben fie oKc brei ftill, blidten ficb üerftönbni«innig an nnb fproeben

roie Oll« einem SDlunbe: „o<b habe ®nrfl." Da« Sieb batte ben in

ihrem Snneren rnbenben Dämon geroedt, nnb jejit fam er bic fieble

beraufgeftettert toic eine Äobe ober ein Sebornfteinfeger. Der 23alb

bäudbte ben brei SBonberern auf einmal gaitä oeränberf. Die aufftrebenben

'iijtc ber ®ii(ben erfdbienen ihnen roie 'Jlrme, bic fi^ nm einen Sabetrnnt

flebenb emporftreden, bic Donnen mit ben nieberbängenben 3roeigen faben

au« wie Dürftenbe, benen ber 2Sirt«bau«bcfu(b oermebrt ift, nnb bic

Sonne fam ihnen oor roie ein Spnnblodb, an« meldbem ftatt jübter Sabc

ein böflenbeiBe« ©ebrän quillt. Der Dide, ber äiilcbt gefnngen batte,
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jog iciiicn Öiit, fic^ beii Sc^ioeig üoii bcr £firn iinb fpracb

:

„6in ©alb obnc Söirt^bnu'-' 'ft eine mangelbafte C^inridbtimg ber 'Jiatur"

,

iinb bie bcibeii aiibereii gaben U)ni bitrcb .ftopfnirfen 51t «erfteben, bof-s

fie feine 'Jtnfiebt tbeilfen.

'JJIä fie jo bnftanben imb iHotl) hielten, mie fie ihres ^urfteS lebig

werben fönnten, rnfchelte eS im Saiibe, unb anS bem llnterholj heraus fam

ein fleiuer, alter 'Hiann, aiijiifehauen wie ein äBalbjwcrg ober Sichtlein.

war aber fein ©eift, fonbern ein bürftigeS iSäuerlcin, welches im

)po(5 ^eilfräntcr fnehte unb 'Biirjeln grub.

IJer 'Jllte tarn beu brei burftigeu Äuabcii fel)r gelegen. „Vabt

3hr nichts ju trinten l“ fragten fie ihn. Xer iPauer fchüttclte oerneinenb

beu grauen ttopf. „üBo ift baS luichfte ÄrMitShanS ?" fragten fie wieber.

Xa wies bcr DJlann mit bem 3eigefingcr nach bcr Si^tung, oon welcher

bie 2l?anberer getommen waren, unb fprach: „Sn bcr Stabt." Unb bic

Tnrftgciinältcn blietten fich gegenfeitig an unb lächelten foucr.

Ter ÜBnrjelmann aber blinjeltc liftig mit ben ticinen, grauen 'tlngcii

unb fprach: „She 'öerren, wenn ihr mir etwas fehenten wollt, fo «er-

melbe ich euch, waS ich 'neig, nnb wenn ein ©lücfstinb unter euch ift,

fo gelongt ihr »ielleicht yi einem Trnnt, wie ihn tein ilönig hot nnb

teil! Staifer." l'Jiit biefen 'Borten 30g er feinen bnr^löchertcn Siljhut

nnb hielt ihn ben brei .Itameroben hin. Sie worfen ihm ein paar

Uupfennünjen hinein unb bcr 'Burseimann hob an ju erjählcn:

„Sn alten 3eiten ift hier eine 23nrg geftanben, wo, bas weif;

niemanb mehr ju fagen, beim nirgenbS finben fich 'J)tonern ober Stein«

trümmer. 'ilnf felbiger ®nrg hnt ein 'Jiitter gehanSt, ein raubgieriger

©efell, ber Tag nnb ''tncht auf bcr i'aner lag. Unb wenn bic Wanf«

tente mit ihren ©ütern bcS 'BegeS gesogen tarnen, bo ftieh er oon feinem

Sclfcnncft auf fie nieber wie ber tpabicht unter baS )piihncr«olt nnb

nahm fich, i^ni gefiel. 'Hm meiften war'S ihm aber um ben 'Bein

sn thnn, ben bie ftörrner in grogen Stüctfflfjern bnreh biefeS Thal

führten — cS heifet barnm bis auf ben heutigen Tag bie 'Beinftrage —
nnb in feinem fietler hotte er fiebenhnnbert wifjer lagern, gefüllt mit

ben cbelften, tbftli^ftcn 'Beinen. Später hoben bic 2?oucrn bem iHoub«

rittcr ben rothen ^ohn anfS Toch gefeht, ihn fclbft fnmmt feinen Spieg«

gefetlen erf^logen nnb bic i'nrg jCiftört, bafS tein Stein onf bem nnberen

geblieben ift. Ten Ifellcr aber hoben fie nicht finben tonnen nnb bcr

liegt noch heute mit feinen f^äffern «erborgen unter Schutt nnb (frbe;

er ift mit S^üfehen nnb Sinnmen überwachfen nnb niemanb hot ben (fin«

gang finben tönnen, obwohl fchon «ielc onSgesogen finb, ihn }U fliehen.

3Jtün erjählt mich, bafS fich oor ber flcllerthür jn 3eiten eine Snngfron

jeige; baS foU bcS alten 'JtitterS Tothter fein. Sie hot ein fchlohweiges

©ewanb an nnb ein ©eficht wie Spinneweben, am ©ürtel trägt fie einen
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2^^(ü(jcl6uiib. Unb mer «or ifjr nic^t graut imb fic breinial ouf

bcn 9Jhiiib tüfst, bcr bot (ic erlöst unb bctommt tömintlicöc SBcinfniicr

jum 2oI)u. — Unb nun, i^r jungen' Herren, nerjuc^t euer ©liiet.

iUelleid^t finbet iljr bie toeiße »erj^ütteten Äetler unb

bann laj-St mir auc^ etiua-S öon bem Ütierflujtf jufommen."

2o erjäl)lte ber alte Sauer, uol)m ben Äorb, in meieren er feine

Suräeln unb ifreiuter fominelte, Dom Sobeu auf unb Berf^tnaub hinter

bcn Sü)4en.

Xie feltfame 3Jiäbr öoUc in öen brei ©efeflen bie ^Ibentcurcrluft

inac^gcrufeu, fo baf>3 fie i^re-S Turfte>i f^ier nergaßen. “Jln bie tneiße

Siiugfer mit bem S^lüffclbunb molltc feiner redjt gloubeu, hingegen

f(^ien ibuen ber Bericbüttetc .Reifer mit ben uralten löeineu mefjr alä ein

bloßeö ^^irngefpinft, jumal ba man in bem 'Balbgcbirge fibon mannen
merfroürbigen gunb gemaebt batte, unb je ftböner fi^ bie burftigen

Srüber bie ®uuber beä Rellcrborte» aunmalten, befto mabrfcbeinli^er

inarb ibuen beffeu Sorbanbenfein. Tnju rübmteu fi(b alle brei eines

feines SpürfinueS, loenu eS galt, einen guten iropfen auSfinbig su

macben, unb fo bef^loffen fie beim, ibr ©lütf 511 uerfiubeu. 2)er erfte

iBollte tbalnufronrtS, ber jroeite tbalabmörts inauberu, ber britte aber,

ber Sebäebtige, fpracb: „ 5<b '»erbe mir bie 2aibe überlegen", fibüttelte

feinen Rameraben beim 'flbfcbieb bie fpänbe unb fe^te fiib unter eine

Smbe, um feinen jvelbjugSplon üu entloerfen.

Jln ber Stelle, roo er fi^ niebergelaffeu batte, iniubS Sauerampfer,

(ir pffüifte fi(b ein paar Slätter unb fibob fie in ben Diuub, baS fühlte

ibm ben beißen ©aum. Tann mufterte er feine Umgebung. 'Jlmcifcu

unb oiibereS Ungeziefer gab eS uidbt, feiner SeibcSfülle fpenbetc ber Stamm
ber Smbe genügenben Sibatten unb ber Soben mar mei^ Bon IUIodS

unb Slültern. 3^a fließ er feinen Sanberftob in bie (frbe, bieng ben

tmt boranf unb ftreefte ficb gemäiblicb ans. „Cscb bi« ein SonntagS’

finb", fpraib er, „unb inenn cS ber Ciimmel mifl, bafs icb in ben Reifer

gelange, fo fommt bie Bermunftbene ^>nngfer unb boU niicb ab." Sann

göbntc er unb fcblief ein.

Ser erfte ber brei ©efcllen, toelibcr fiib tbalnnfmürts gemenbet

batte, eS mar ber Slonbe, achtete forgliib auf jebe Sobenerbebnng unb

batte ein febarfeS 'finge auf etmaige Rlüfte unb Sebrünbe. ?lncb Ber^

folgte er mit ben Slirfen bie ÜBalbmänfe unb (fibeebfen, bie fi^, Bon

feinem Sritt aufgefebreeft, in ibre Spolten unb Söcber flüchteten, unb

flopfte mit feinem Stoefe bie unb ba an ben Serg, boffenb, bafS bohlte

filingen ben Bcrborgenen Reifer Berrntbe. So jog er fürbafS eine SJieile

unb barüber unb fein Surft morb nicht geringer. SoS junge 2anb ber

Suchen bilbete no^i fein bichteS Slcitterba^, fonbern ein onmntbigeS

©itter, bnrdb melchcS bie SDiittagSfonne allenthalben bliefte unb ihre
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Strahlen bünbclrocife auf bcti ii^aiibcr^mamt ^cnintcriimilc. 2'aju nuirbc

bcr 2öen immer rauher iinb öcrroo^icncr. iiMtrjdn froe^eit wie braune^

©erottrmc über ben Söobeii, unb aDerbaiib ©efirüppe bafte ficb mit feinen

Xornen in baS ©emanb bei Ülbentenrcrl, fo bofl er nur mübfam »or=

roärtifcbreiten tonnte, aber er gieng nnoerbroffen roeiter.

Unb feine 'Jtuäbouer mnrbe betöbnt. einer weiteren Stunbe

ftanb ber l'ürftenbe uor einer mit Utool nnb foftigen flröutern beroa(bfencn

Sellnianb, unter roeltber ein lebenbigel Srnnnlein filberbeH bfroorguoU.

Ta öcrgaB ber ©efeü ftetler, 2Bein nnb meiße Snngfran. 6r

tbat einen beHen ^auebjer. jog ein lebernel Trintgefä§ aul ber Taftbe

nnb tranf in langen 3“0cn bal friftbe SSergmaffer, nnb el moHtc if)n

bebünfen, bafi er fein Sebtag feinen befferen Trnnf getban. Tann ließ

er fi(b am Staube bei ©afferl nieber, tüblte feine bfißen Scblöfe unb

tranf non neuem. 6r bidt eine lange Siaft an ber Cnede, nnb oll er

gelabt unb geftörft non ibr febieb, um ben »öeimroeg anjiitreten, fang er

in ben abcnbfüblcn SSalb binein

;

iH ifi unb bUibl boS btftf !BojS

ler Cauterlrant btr 21'ollf.

Ifr träuffli flU? btm <>imm(ISfafS,

,Sum ^til bem 3Hfnf(^tnUDHt.

Xtt §trtflott ftnt i^n ftlbft gtbrout;

Sein Scfltn für ffitrcibtc Ibnut.

3ür Sünbfr unb für ,^ttllntt

Unb Pnßcl fmb bic flcHntr.

IRoib SBafitr tfjüt’S brn JiSmarl

Unb nic^t nnd) S0cin grUifttn,

Mtir bo5 SoK Don Jfrnel

'Rad) SBoiffr in brn 'ÖUften.

Xrr 3icid|[. niir gcid)Ticbtn ft(M>

Sri SojatuS um SPaffft fle^l,

'JUS (fngficin mit Sdjtoänjcn

31)m «^iDtfcUftcc ctfbfnstn.

Xu SBoifrr iollfl ßtptiffrn fein,

solang mir lebt bic 3ungc.

Unb id)ill bi(b einer ÖlünitiDein,

Xer ift ein bummer 3unge.

5liir eine ®unfl erbilf id) mir:

Sleib’ ferne meinem WnlDafter,

SOenn id/ ben tBceber f(bmenlc

iÖeut' abenb in bcr Sebenle.

Tem jmeiten Slbentenrer, melcber tbalabmartl gemanbert mnr, ergieng

el anfangl ebenfo wie bem elften, am ecbluffe aber notb beffer. Slinb

er fanb ben Derfcbütteteii .Üeller nicht, aber oll er nacb mebrftünbiger

'Banbernng anl bem 23alb in bal ffiiefcnlanb gelangte, fab er aul

blübenben Cbftbnnmen ein rotbel Tacb bcrooUendbten, unb all er mit

burftbeflügeltcn eebritten nüber fam, gemabrte er über ber Tbür bei

•Öanfel ein Sebilb, onf melcbem ficb ein meißel 'l^ferb bäumte, nnb bornnter

ftanb mit lencbtenben Snebftaben geftbrieben: »3nm weißen Stöfllcin".
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$a f^luang bcr ©eiell feinen C"*«* ui'b ließ ei» frö^Iit^eä 3»»^5C»

erf^QÜen, bnfä bie Sonben, bic «or ber 5(bentc benimliefen, anfgefebrerft

in bie C>öbe flatterten. 5» ber 2büre aber luorb eine ftblanfe ©eftalt

fiebtbar, bie batte einen biifen, blonben »»• bie Stirn getminben

nnb trug eine weiße Sebürse, hinter bereu t'aß eine rotbe tölnine fteefte.

iDie Time löcbeltc ben wegemiiben IBnrfcben freimblicb an, aifo bafö aueb

er ben itellcr unb bie üenminf^ene 3«»0fr»« »erflaß.

Tie üaube im ©arten hinter bem ^onä war febattig nnb fübt nnb

bcr tBcin, ben ibni bic lltagb brachte, roar noch tnbler, nnb al^ ber

'Jlbcntenrer bie äweitc ßanne oor ficb fteben hotte, fong er mit bcHcr

Stimme

:

6« litjjt im toilbm St'al» ocrftfdt,

Son (riiits 9)!(ri(rt)m 'Jlufl' ciitberft,

®n aller Sillerlcaer.

3n feiner meilen ayolbuiig ru^t

(frpreisteä uni) geraubtes (f>ut,

5Jünff)unbertjäf)rig Sroubenblut,

'Jltjciotuein unb WuScalellcr.

Siermobert läng9 ifl Sleif unb Safä,

£er JBeinflcin aber ^at baS Hiafs

Ummauert mit Argflallcu.

(rin i^rbulein trägt ben £d)iajfelbunb,

Unb nab'ft bu it|r jur redjten Slunb
Unb lUfSt fie auf ben bleieben %unb,

(SrfeblieSt fie bir bie tänO<n.

Ce5 fletfebt bie ^äbne niebt jum (Stufe

(?in rolbgeöugter ßetbetuS,

£tum folgt ofene 3ngen.

Unb tritlft bu in ben Keller ein,

£o finb bie Säfett alle bein,

2iaS gräultin ftiegfl bu obtnbrtin,

£o mclbtn alte Sagen.

bltrgtbenS fuebt' ieb ftunbenlang

Sit Jungfer unb ben Kellergang,

Sic Sonne loolltt finfen.

Sa febrilt ieb fuebSteufclSMilb

Unb fanb ein ^auS mit einem Sebilb,

'^m Sbor ein feJiäbel loie ein Silb,

So« tbät’ mit fteunblieb Winten.

Unb als ieb Ser Kanne fafe,

2i>ic halb ieb Sa ben 'iScin bergafe

3n ben trblloll'nen Kufen.

SJifI bu oetjaubetl, Sungfräultin,

Sie mit ctebenjl ben fiobemein.

So fptieb, bu fonfl entjoubert fein,

'Jioeb eb’ Sie ^äfene rufen.

iDiittlermcik hotte au^ her hritte ©cfell, ben mir fcblofenb unter

einer Suibe ocrlaffen hohen, fein 'Jlhenteiier jii befteben, unb ba^ mar

baö fdtfamfle.

?ll^ er eine 2i'cUc gcfiblummert hotte, mar eü ihm, als berühre ihn

eine ^anb, unb ols er feine fthlafrigen ?liigcnliber hob, foh er oor fith
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eine uon roeifeeii Soleiern umflofienc ©ciialt, bie einen Sc^lüit'eltmnb am
©ürtel trug, unb ev »niste, roen er uor )ic^ batte. Xic (fridbeinnng

winhe ibm mit ber iDeißcn Oanb, er erhob [ich »iüig uom 2?oben nnb

folgte ber Jungfrau.

"Jlber boö »ar ein inübiomer Bcg. (fö gieng über Stoef unb

Stein, Xictiebt nnb 2;oni; halb bergauf, bolb bergab. 2)aä oerrounfebene

^frönlein febtoebte Iei(bt mic eine 9Jebe(ioolfe über alle Öinberniffe bia'oeg,

aber ihrem bidfen töegiciter gieng f(bicr ber ?lthem an^. ^ noch

meit bis jum Äeller?" moHte er fragen, aber er brachte fein S8ort anei ber

Ächte; eö mar ihm, a(^ menn feine 3>'a0c c'” mürber 3roiebacf märe,

ber bei bet leifeften Söemegung hätte bredhen müffen. 6nb(idh ftanb bie

meiße Sungfer oor einem Reifen ftille, unb atä ber feuebenbe ffiurfcb

heranfam, fab er jit feiner fjrcnbc in bem Steine eine mit ßifenbänbern

befdhtagene ihüre.

^EaS Sräutein fah ih» fragenb an, a(§ ob fie ber ertöfenben Äüffe

geraärtig fei, ober ber 9tbentcnrer, bem jeßt mehr um Stillung feinet

'Eurfte'3 als nm Siebfofungen ju thun mar, bebentete nngebnlbig ber

Snngfer bureb ®ebcrben, ben Äetter ju erfebtießen. Eiefe fenfte traurig

baS fdhöne Oaupt, fiubte einen Scblüffcl nnS bem ißnnb hcroor unb h'clt

ihn Oll boS ScblofS ber Äetlerthür. Äracbenb fprang fie auf unb ber

burftige ©efell blicttc in einen enbloien 'Jloum, in meinem rechts nnb

linfS eifenumreifte fjäffer mie f^lafenbe llngethüme ruhten.

'Bieber febante boS bleiche Sfraueubilb ben SSnrfcben trourig an, ber

aber febritt lechjenb auf baS erfte fjafs ju unb beugte ficb jn bemfclben

nieber. ,,'JDlit bem Äiiffen hat cS 3^*1“
>

meinte er.

EoS fyafs mor nicht tücfifdh oerfpunbet, fonbern mit einem ^)ohu

oerfehen. Een ergriff ber 3t41’t“f'tr mit funbiger t>anb, unb, meit eS

ihm an einem Erintgefäße mangelte, ftellte er feinen imt unter, bann

brehtc er ben ^)nhn um. 6in golbbranner Springqnell fprubclte hcroor

unb lieblicher Euft erfüllte baS Äcllergemölbe.

®icrig hob ber Eürftenbe ben ^lut jum Slunb empor, bo erbröhnte

ein Eonnerfeblog, 'Bein, Söffer, .ffeller unb meiße Snngfrau maren »er-

f^mnnben unb ein grelles Sicht blcnbete ben Unfeligen. 'KIS er um ficb

blicfte, fanb et ficb imter ber Söu^e, in beten Schatten er ficb oor ein

paor Stunben gelogert hatte, ober auch ber Schatten mar oerfebmunben

unb bie 'JiocbmittagSfonne febien bem 'Firmen in ben lechäenben Dhinb.

Eü erhob er ficb unmirfcb oon feinem 'Hlooslager unb fob fi^ noch

feinen ®efährten um, aber bie maren meit; ber eine faß beim Boffer,

ber onberc faß beim 'Beine, er felbcr ober faß in ber Sonne. 3“m ®lüct

ftanben noch einige Sauerampfcrftengel im ®raS, mit benen ber 'jlrmfte

feinen Eurft einigermaßen ftillen tonnte. Eonn machte er fi^ auf unb
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(ciiftc [)eimn)cirt-3. UntcvrocgS )oiig er ober ein Spruch, ben er

einmal in einem alten '4.^ergnmentbanb geleien Ijatte, fam i^m je^it in§

©eböc^tniä; berjelbe lautete fo:

(f in gutfä Xiitjj ju jfbev Stui b,

ift (in ftarfet ©laubfn,

Xo4 fliegen in ben offnen Wunb
lir nie gebrofne lauben,

Unb niet bn bbfft, eS regne Sein,

$er inuf« ein grober Siotre jein.

(?Iu§ bein übcroiil löfllieften; mar einmal* non Subolf SJaumbael).
(Ceipjig. ?l. ®. t'iebeSfinb.)

„Huf kn teD gefommen!''

(fine bcbcnlli(f)e (frjö^hing Don ]^iUta Btalfcr.

„^^r ift ni^t mieber 511 ertennen", fagten bie Seute, alä i(^ tm^

ibm fragte, „(fr bat ficb äuriiefgejogen in eine nnbefannte (finfamfeit.

Sie merben ibn taum finben."

2! 0‘3 luollte i(b aber boeb einmal feben. 3tb berebrte ben 'JJlonn

feit bieten Sabren, bemunberte fein reineö großem Öerj, bnä mir für bie

'JJlenfcbbeit fcblng. 2Sa-3 er gegen 9fotb nnb (ftenb tbat, für ®ilbnng nnb

(Sefittnng in aber ÜBeife, inaä er bafür perfönlicb tbat, bureb Screine,

al3 3iebner unb Sebrer, e3 mar beinnnbernng3lbürbig. Seine 'Jlrbeit3=

fraft, fein nyermögen bfltte er für bie '^Itlgemeinbeit geopfert, feine ftinber

roollte er nnr für ben ®ienft ber ÜÜienf(bbeit erjiebcn. Sbm nacbjnabmen

febien mir baS S^önfle nnb baS Sibinerfte. 3hir wenige waren, bie ibn

Derftanben, bie große HJenge fpottete feiner. Taä febien ibn niibt ju

beirren. Unermübli^ war er tbötig, ben Unterriibt ju beben, nnb jwar

im Sinne beä (»bnftentbnm3. (fr fämpfte gegen jegliibeS iftbaniöertbuw,

gegen ßigennnb nnb Qfalfibbeit, gegen jebe ’Jlrt »on 3fobeit; er fämpfte

gegen bie iBiDifection wie gegen confeffionelle HiifSbrümbe, gegen üppiges

geben, gegen 'Jllfobol nnb anbere (Sifte, er war gegen »o'e

gegen ÄriegSlnft, er war Vegetarier, lebte für 'Jiatnrbeilfnnbe, war ein

begeifterter Vnbünger ber fyriebenSibee, ein gtübenber ®egner beS roben

epnifeben klaffen* nnb SaffenboffeS. Cbne baS S'entfibtbum «iel im Vfnnbe

äu führen, lebte er ftill unb frenbig ben beutfiben Sugenben. Unb feine

ifraft für baS alles feimte auS bem feften ©loubeit, bafs bie 'Dienfcbbcit

fitb »erebeln nnb oerooHfommnen werbe nnb müffe jn einem JHeicbe ©otteS

auf 6rben, nnb bafS jebeS gute äöort unb Seiipiel ein Äörnlein bojn

beitroge.
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Jlbcr tu Ic^tcr '-Bfräiibcruiig mit i&m üorßcgongcit

imb al'J i(^, öon ciiicv größeren 'Jteiic jururfgete^rt, no4 bem guten ^)errn

xitep^an fragte, ^ieß e#, ber märe nit^t mieber 511 ertennen.

gieng ju bem Öaiife, baes cinft i&m gehört, nnb in beffen erftem

'«toef, gafjenfeitig, er gemofint ^atte. Tort meinte er niefit me^r. ;f^m

(rrbgef^ofS mor eine ^teifc^crei nnb eine törantroeinfe^enfe, im erften

Stoef mobnte ein junger 'JJiebicincr, ber jmei 3i'>'a'fr für 'i^ioiiection

eingeri^tet ^ntte, im jroeiten Stoct moren See^tfülc, bie getegenttieft nic^t

bloß für füienfnrcu, fonbern auc^ für ernftere ftämpfe benü^t mürben. —
33o 3tept)on, ber Sörotift, öingejogen märe ? 3)ton juefte bic 'Jl^fet nnb

mnfätc eä nitftt. “Jlnf ber Treppe jum fyec&tboben begegnete i4 einem

feiner Sö^ne, ber t^eilte mir mit, bofS fein SJoter in ber Sorflabt

mobile, in einem alten ©arten&aufe, bafö er aber 9iii&ere§ felbft ni(^t

muffte, meit fic^ jener allen ®efnc^ »erbeten öabe.

21'enn er fief) allen 33efii4 »erbiete, bn müfje ber fjreunb erft rec^t

311 i^m, ba^te it^, nnb nat^ einer 'Beile mar feine Bohnung erfunbj^aftet.

3ii bem großen »erroilberten ©orten eines uerfaHenben fpenenfißeS ftonb

baS C)auS. &S mar »on üönf^mert gonj überronc^ert, onf einer S3anf

neben ber T^ür lagen überreife füielonen nnb mnrmftit^ige 'Üpfel. Tie

Töür mar »erftfiloffen. ?luf mein erfteS ßlopfen melbete fi^ nid^tS. 'äluf

mein jrotiteS rief brinnen eine Stimme, eS mürbe ni^t aufgemac^t
; auf

baS britte ftlopfen fi^ante er jnm genfter ^eranS nnb alS er mid& faf),

gieng er jur Tl)ür nnb öffnete fie. — Sein ')in§ereS mar ni(f)t »er«

änbert, mir tarn eS mir »or, als fei er forgfültiger getleibet als fonft,

fein ^aar mar frifiert, ber Sart gepflegt, baS blaue 'Jluge rii^ig nnb

milbe mie immer.

&r bemo^nte baS ^ans ganj allein, bo^ fa^ ic^, bafS neben feinem

Saget ein Keines SBettlein mar, in meinem ein Befen lag. 9fä^er barauf

^in gefe^en mar eS ein Keiner fn^Sbrnnncr Önnb, ber mie eine 3ianpe

jnfammengefonert auf bem itiffen rn^te. (fin menig ^ob baS T^ier ben .flopf,

blidte mid^ mit glofenben 'Jlngcn mifstrnnije^ an nnb fletf^te bie 3äl)af-

,5oft büntt eS mi(^, (?rennb, bn ^ätteft bidf) anfS 'JlnSgebing

gefegt", fagte i(^ jn Steplmn. „BaS bebentet beim baS?"

„(fS ift eine Seftie!" fagte er hiirft^enb.

3Jaf(^ jog idö bie Öanb, mit ber ic^ ben C*nnb ftreii^eln mollte,

jnrüd, ba lachte er nnb rief: „'Jii^t baS Tl)ier meine it^. TaS, maS

fi(Ö f)Jtenf(5 nennt, ift eine 33eftie."

„'Jüiit SBerftattnng, mein >perr", fagte ii^ noi^ Ijalb im S^erje,

„i(Ö gel)örc and) )ii biefer ©attiing."

„'Jl^ mir jmei !" entgegnete er. „Bir finb ja nic^t me^r milb, mir

finb jaljm, mir finb nic&t iiie^r im 'Jiatiirjiiftanbe. Bir mären begeneriert,

jagen fie. Bir 3a^men nnb ©cbnlbigen nnb Öiebreic^en finb gcrabe gut
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genug, um miägerottet jii »erben. Ter Starte, ber !Ho&e, ber 2Silbe ift

C>crr, in i^im ift bie ©röße, ber 'Jtbet, bic ®üte, ba‘3 Dienfc^«

tieit. Ta »irb fi^ Unfereiner freilid^ oufä 'Jluägcbing feßen miifjen."

„Tafä bu fo rebeft!" jagte id^. „Tu miijSt jt^limme (ftfo^rungen

gemacht tiaben."

„2öei(^e benn, bie nidfet au4 bu gemalt &aft, »enn bu offenen

'Jtngeä umberge^ft? Ober gebörft bu nu4 ju jeneu, bie ni(bt3 feben?"

„Tafä bie lüieufcben feine Gngel finb, baft bu bo4 felbft oft gefügt."

„6ngel!" rief er latbeub. „iöer «erlangt, bafä fie Öngel fein

follen. Teufel fiub fie!"

„Souff »arft bu ber 23elt» unb 9JieufcbeugIäubige.

"

„(yreunb, »er om feftefteu glaubt, »irb am meifteu enttäufdbt. 'illleä

habe idb gehofft, geglaubt, mir ba§ (fine uicbt, »enii fie fagten: Ter

iltenfcb fei juleßt bocb mir ein Tbicr, nur ein gefiibrliibereS, abf^eulicbereä

al>3 ber Tiger, bie Öi)äne, »eil er mit größeren Säbigtciten auägeflattet

ift. Tie fo rebeten, i(b nannte fie iftcffimiftcu unb oerblutete mich jaudbäenb

an ber SSrut. — C, »aö biitte auä mir »erben tönnen ! »ie »eine

i^ jeßt um mein oerloreneä Seben ! ‘Jlnfaugä »ar idb <mf bem ri^tigen

tfffabe, bu »eißt eä »obt ni^t. Dieiu Später, ein Ungor, fcbnitt fRiemen

au§ Cuinbö’ uub ifJferbebäuten, unb »ar e>3, bofei ber ftöuig jemanben

erhöben »ollte, fo »urbe mein Sßater gerufen mit ber bunfmen (fraoote.

Tal ®e»erbe hätte iib lernen follen, el fönnte ein eintrögli^el ®e»erbe

fein, »enn’l naib Siccbtem gienge. 9lber idb floh- 3« 9luglburg lernte

idb bie Öanblung. ftann miib niibt erinnern, auf ber SSörfe gefpielt,

'Boren gefälfdbt, unlautere Ponjuncturen ergriffen, betrügerifeben (foncurä

gemadbt ju hoben. Tamall gieng’l audb ohne bol. Ten Segen meiner

@üter btrnaeb »ollte idb anberl oerioenben oll onbere unb jeftt fom ber

fRappel. Tal ileben, bie Sienfebbrit mufi im großen Stile oufgefafit

»erben, mit Belten unb (rmigfeiten gemeffen. 6in 'Jtuef gegen C>immel

empor! Siebe! Siebe! Siebe! — 3Jiit Bort unb ?feber höbe idb bie

'IRenfcbenliebe gepriefen, eble mcnfcblicbe fc'barattere uub Tboten gefeiert.

SSerlaibt bobeu fie mi^ barob uub recht hoben fie gebobt."

6r fproeb el burdboul nicht in C^rreguug, jonberu gonj gelaffen,

fcheinbar »obl überlegt, uub bol »or mir gaiij unheimlich, (fr modbte

fteti gefdb»iegen hoben über feine inuereu Utorgouge, nun fdbien el ihm

ein ®ebürfnil ju fein, fich aiiljufpre^ien, unb idb hörte ihm ju. Tiefei

3ubören »ar ein gar peiiili^el ©eriebt. 9hir turj »ill i^ auffchreiben,

»Ol er gejagt bot. Tal braune Oünblein lag im ^albfchlummer bobin,

monchmal »ar’l, all fpiße el bie Cbreu ju bem, »al gefprochen »urbe.

„(fl ift ein »Übel ffeiier auf (frbcu", fagte greunb Stephan.

„Unb alle 'UJorolreberei, alle !l?cibagogit ift CI inl Seiier. ^1 lobert

nur um fo »üfter, je heißer el «erflucbt »irb. 3<h hob’ midb nicht irre

Xotcssct’i ,^(imgar1cn', 7. 20. äflbig. t!2
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nio^^en (aüeii lange 3c't. 2:ie 2Sif)ciii(^aft, bie 3kIigion! 3tber ftebe,

bic 3Sifienf(^Qft roirb ou^genü^t im Sinne beö Gigennufee^, beä $ünfclä,

ber Gitelfeit. 3:^ie Steligion trägt feilte jebev mieber iin Dhinbe, feiner

im Öerjen, llnfere 3^'* 'f* »otl göttlii^er ©rnnbiätie unb noH biobolij^er

Jboten. 3c oufopfernber ju jein fit^ bie roenigen befleißen, befto fetbft'

iii(^tiger ifi bie Hienge. SPetrac^te einmal uniere politiie^en ^krteien.“

„34 bi4, Stephan, ipri4 ni4t banon!"

„3fi4t roa^r, non biefen f)afl au4 bn genug! Unb benfe bir nun

bie geraiffen Sorfommniffe in ben öffcnt(i4en Ü^erfommlungen unb iHebe-

fö(cn, benfe bir bie !prefje, bie mit frenleriitber ö5ef4toäßigfeit bie SPorfnlle

im ^Jarlament, im ®eri4t'3foo( bem ifJnblicnm übermittelt. Gine bo^e

£4u(Ci bie allerorts eine begierige S4ülfrl4aU finbet. — 5er ÜJobeit,

ben böfen Srieben wirb emfig na^gebolffn '• 3t webr tßereine gegen

3Ufobol unb 5runffu4t fi4 bilben, befto mehr £4>'t>Pö wirb gebraut.

3e mehr woblwoöeube i)fenf4en beftrebt fiub, bie @runbfä{ic ber natürlitben

fiebentsmeife jn oerbreiten, ba^ 3Je4t au4 ber 2piere ju f4üßen, mit

befto größerer 3rit>olität wirb in ben mebicinifebcu Sebrfälen bie Jbier'

marter betrieben. 5ie große 2ßeltnereinigung ber Sficbenöfreunbe ! 3)fon

bä4te, eö fönnte ber Giegnericbaft genug fein, biefe Seute für meni^en»

frennblicfte '4.tbantofteu ju bejeiepnen, o nein, fie werben öffentlich oerfpottet,

uerböhnt, man liegt unb I)ört Stimmen, bie gcrabe^u empört finb barüber,

böig eg Üeute gibt, bie ber ungebeueren 'JJienicbeujcbläcbterei fVeinb finb,

bie ben Stieben wollen
;

ja man erflärt unumwnnbcn, ber Triebe fei ein

Übel nnb ber ftrieg fei eine 2Bobltbat, eine Cuellc menfcblicber ©röße

unb 5ugenb. 'Jiotürlicb, wenn bag ift, mufg man ben ^rieben oerbinbern,

Unfrieben inen, ^cinbiebaft febüren, itriege macben, bie 3Belt in Oaig

unb iöranb (teefen. Unb bog 'iliiblicum bßrt ftumpffinnig ju unb gringt

SPcifall. Unb bie nngebeneren 'Jlrmecn
—

"

„Sic f4reiben bocb.täglii, bofg gerobe biefe großen 'Jlrmeen ben

ffricben nerbürgen."

„5cn Srieben!" rief Stepbon oblenfenb. „Unb eg ift Ärieg jegli^cn

5ag. Ürieg im eigenen Öanbe, im eigenen Sßolfe, im eigenen Onufe, Ärieg big

an bie 3äh«t. 3?etracbtc bir bic Sioifeufämpfe, 3rcimb? !Hacbei4nanbenb finb

fie gerichtet gegen frembe i'ölfer, nnb bafgerfütlt wcnbcii fie fich gegen bie

eigenen Solfggenoffen, bic nicht mitwütben wollen. Gg ift fclbftoerftänblich nnb

ich begreife, bofg einellfoffe, welche man für gefäbrli^ hält, im 3o>iw gehalten

werben foll, ich begreife, bofg oug politifcben unb wirtfchaftlichcn ©rünben,

unb uicllcicht aug noch mon^cn anberen, bie fchäbliche ÜJlachtcntfaltung

ber 3i'ben in unferen Säubern eiugefchränft werben mufg, bog ift einmal

politifcheg 3iecht unb eg ift bog SJcchf ber Scibfterbaltung eineg Söolfeg.

'.'Iber, 3rtinib, wag wir ba täglich öot klugen hoben, bog ift fein

politifcher ftampf mehr, bog ift ein wobnfinnigcg Weßen unb Söutb*
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fcftimiificn flcflcn 5j?erioncii, gcflcn lUcit)(^cii. 2ügc unb 'i^cricumbuiig finb

bie allcrgeroöbttlicbffcn äÖQffcii, man mae^t qu4 tc^oii 3JJictif, jur 33ranb»

forfel, sum Scblac^tbcil jit greifen. Unb bois in einem ^'nltnrftaate, ber

bo§ Siecht nnb ben $(f)nj ber ^Perfon unter öden Umftänben nerbürgen

roiH unb bafür ®elb^ ftraft« unb ®Intftener einbebt."

^!arQuf jogte i(b begütigenb: „53u mn)§t botb jugeben nnb bnft

eö früher felbft oft gepriefen, bafä in ber ©egenmart für bie 3trmen unb

llngtüdlicben oiel mehr gefdbiebt, a(ö in alten

,
„©roßentbeilS ift ba-J ^enibelei, grofientbeil^ baä böfe ©emiffen",

gab er mir jur 'Jlntroort. „'JJlan macht im ganzen fpftematifdb bie

tüienfcben arm unb unglüeflieb, um bann ben 'Jlrmen etmeldbe» ’illmofen

jn geben. 3iein, folange im ©roRen nicht anberä auf baö SSobl ber

'JOlenfchhfit hingtroirft roirb, alä e>3 heute gefchieht, folange oerbriefet mich

auch baä 3Bohlthnn im kleinen. 3Jlufä bir offen geftehen, ich hin muthloä

getoorben "

.

„”£11 roirft übertreiben, «tephon!"

„Üaffe bir Ginö noch fnoen", fuhr er fort. „'JJleine (Familie fennt

meine ©ninbfätte, ich legte fie ihr cn 8onftmnth unb Öerjlichteit jeben

2ag oor 3tugen, ich hnnbelte banach. ^ch fagte einmal : SSenn i^ fehe,

loie frembftümmige ftinber in ber Schule oon ihren ©enoffen, im fffreien oon

©affenbnben unb anberen behanbelt merben
,

fo loill mir baä ^)erj

brechen, roeil idh babei an euch benfe, on eu4, meine ßinber, unb

loenn eS euch )o ergienge, unfchulbig, feiueä Stammecs roegeu fo oiel

p leiben, bi» baö im Stillen loeinenbe ^erj oerhärtet unb oerbittert für

alle harmlofe 2eben»frenbe oerborben ift! ÜÖenn ich fo menfehlich oon

lllenf^hen rebe, ba ftarren mich meine eigenen Äinber oerblüfft an, alä ob

e^ eine frembe Sprache märe, roelche ba oon fremben 'Befen fpräche,

bie unä nichts ongiengen ! Cber fie miberfpre^eu mir breift unb

ftimmen ein in ben Jon bee ipöbelS, ber heute jum guten Jon gehört.

5ßor einiger 3*1* g*t”g '<h •»H meinem fiebjehnjährigen 'Jieffeu fpajieren.

Jer Jüngling ift gebilbet morben in ber claffifchen S^ule beä iinmanismuS,

er ift oon einer gemüthlich hfiteren Sebenecouffaffnug, frennblich, oon

guter gefeHiger 3lrt unb hat einen hellen ftopf, mie ein roormeö

fchon beroiefen. Sei biefem Spaziergänge nun auf belebtem (forfo, fommt

auch ein alter 'Diann beä Bege^
,

anfeheinenb 00m Stamme S^rael«.

Seicheiben nnb höflich ficdit er ftet-S ansjumeichen, ftreift aber im ©ebränge

zufällig ein biföchen on bie 'Jlchfel meinet 'Jfeffen. Jiefer bleibt rafch

ftehen, blieft bem ©reife mit mütheubem Slicte nach unb ruft ganz laut

:

Saujub’ I — Jie Seicte lachen, teiner ift, ber bem fangen bie oerbientc

Ohrfeige ertheilt nnb i^ bin ftarr oor Gntfeheu. — Später oon mir

zur IRechenf^aft geftellt, fagt ber Snrfche, man müffe ben 3uben überall hanb»

greiflich zeigen, baf^ fie nnä znmiber finb, ihnen ben 'Jlufentholt bei un« oer»
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leiben )o lange, bi^ fie bauonjieöen. "JÜle, bie es hörten, ftimmten ibm lebhaft

bei. 3^ glaubte, »or Sc^am uerfintcn ju miitten über folc^e ©aijenbüberei

nnjercr 3u9t'>b.

,,'Stepban", »erlebte i(ö bieranf „IKobeit unb Übermutb bot’5

immer gegeben, unb bie tttcgeljabre (inb boi^ nic^t^ 9Jeue^! Xerlei bat

trüber bcin boibgemutbc«3 Öerj nicht angefoibten. Üäarum je^t?"

^ünblcin begann ju minfeln, gans Iei)e, als bange eS banor,

einen $(bmerj ä“ Hagen, eS roimmerte loie ein ftinb.

„23ieber roeb tbut’S halt, gelt?" fogte ber 3)Jann järtlicb jum

Sbiere, bob eS langiam auf nnb legte eS in feinen “Jlrm. $a fab iCb,

ber ^unb roar »eriminbet, batte ein franleS Öintcrbein, baS roar ftart

gefCbroollcn. Stepban mnfCb bie fBunbe mit Sorgfalt, inbem er jum 2:b>er

fofenbe 'Borte fagte nnb cS ftreicbelte. Tann loenbete er effigfanere Tbonerbe

an unb maibtc einen iterbanb, notb loelcbem baS Tbier mieber rubig

iDurbe unb ben H>fleger mit treuem 'Jliig’ anblicfte.

„'Bie bift bu ju biefem Äöter getommen?" fragte ibn.

„Taä toill i(b bir erjöblen. Äonnft bu bi(b an bie alte C*anfiererin

erinnern, bie in ber Stabt bernmgicng nnb in ben Speifeballen unb

flaffcebäufeni 3“»i'*®aren, iRau^jeug, iianbfpiegel, ipembtnöpfe, Hampel-

männer nnb berglciCben liram feilbot?"

„TaS bagere 'Beib mit bem peCbfibioarjen Haar?"

„Unb mit bem Hünblein, baS bie ©äfte bnrCb feine hoben Sprünge

unterhielt, roenn ihm in jmei ober brci 'JlMetem Höbe ein Siffen Borge*

holten tmirbe —

"

„Uiib loeltbeS mit einem Rörb^en in ber SCbnanje für feine

beftbeibenen ftunftftücfe nbfammeln gicng ! boS bicfcr H»inb ? Haft bn

ihn getonft?"

„®eerbt."

„3ft bie 'Jllte geftorbcn?"

„So etrooS '?ibnli(be§", fogte Stephan unb fepte mit lebhafter Ironie

bei: „Tu, beule bir, biefc '.perfon, boS toar eine Here! Ter fmb bie

ftinber nocbgelaufen loie jenem 'JJattenfänger. 3« einem IBorort brouBen

beim 'Boffcr ift eins in itcrluft gcratbcn. ©loubioürbige 2ente haben

ansgefogt, bie Houfirerin fei in einem Bcrlaffenen 3>egelbrcnnerofen

gefeffen unb habe aus einer filberncn Schate Ctbriftenblut getninfen. ?llS

fie bicronf tuicber gefcben umrbc mit ihrem 'Barentrüblein nnb ihrem

Öiinbc, unb alS fie ein 'Jiebel gefnngen bat, ba finb ihr miebcr JRinber

nachgelnnfcn, aber auch Grmachienc
,

gcbilbetc Sente barunter, unb

haben gerufen : Ta ift fie ! f^angt fie ab ! 'Dioumt fie toeg ! — So
hoben fie bie ölte '|terfon bureb oielc ©affen gebest. 3^b begegne ber

lörmenben 'Jiottc, bie 'Rite feucht einher unb mill fchou äufammcnbreCben.
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^o§ ^ünbleiit iimfrci^t fic mit niigflöottem ©cbclt, bo mirb oon einem

roilben ©efeßen erfof^t uiib mit obit^euli^em gtiu^ an bie 23anb eineä

^Qiifeä gei^leubei’t. 6e( faßt ju ®oben unb bleibt jiidenb liegen auf bem

^ffafter. 2Bie fie an^ an bie ©reifin Oonb anlegen moßen, ftürje i^

mieß in ben flnänel unb miß abroebren. $o paeft mieß einer unb mirft

mieb bin, bafä idb gerabe neben bem ^nnbe 51t liegen fomme. ?tlS

icb midb anfjuraffen »ennag, ift ber Jrnbel bauon. 2Benige Jage

barauf ift bie ?llte geflorben. — 3lnn, nnb ba»i f(broerDerrounbctc

Übier ift mir geblieben jnm Sßermiiebtni^. — 'JJiein gfrennb", fcblofS er,

„feit biefem 2iage bnbe i(b genug. 6^ ift aße» umfonft, i(b fage bir,

e§ ift afleä umfonft. SSeßien finb fie.
— —

"

>£o, bal moflte icb crjäblen 00m guten armen Stepbnn. 9Jatürli(ib

haben fie ibn oerböbnt: ber UBeltuerbefjerer märe auf ben Omtb

getommen. Gr menbete fein i^erj, bcifen bie 'JÜienfcben ni^t mert maren,

bem Ibie« jn. — Ginjelneö mag übertrieben fein, roa« ber 'Hiann mir

oorgeßeßt bat- 'Jodb geftebc icb, baf^ man in biefer fonberbaren

mandbmal äbnlicbe 3lnmanblungen haben fann. Itflc-J trachtet, baf§ eS

beffer merben foß auf ber 23elt, nnb bermeil mirb’ö immer f^le^ter mit

bem 3Berte beä 3)ienfcben. 'JÖian mirb mulbloä. ©lüeflieb noch ber, meinem

für fein SSebürfniS, mobljntbun, ein bnnfbarer önnb bleibt.

öunflcr — eröliijf.

l!on (Emil (Ertl.

^fin, leugne e* nitbt, baji bu belroffeti jebrafft

3urütf, aU bii mi(i) iabÜ iiim erftciimale,

3ln jenem ?lbenb, ba ber 3öül}cr rniijdite.

34 mertt’ ei beullieb, unb na<b Mnbebeuort

Sräiitl’ icb mich brüber in ber Stille; benn

üöir boffeti, ob mit unb oneb bäf*l>4 roifjen,

lEocb immer notb, eS anbetn nicht jw ftbeinen.

©utberjig, mie bu bift, bejmangft bn bicb

Unb febteft bicb 5« mir, bie nicht umjebmärmt mor,

3ogft in» ©efpräcb mich, unb au4 beiiten ®licfen,

Sie freunblicb, boeb bebauetnb auf mir ruhten,

Caä ich mein Unheil : Schnbe um ba» ülMbcbcn,

Sie mär' fo übel nicht, jiiiual bie Gingen,

9iur leiber ©ott^ entftellt burch SPoefennarben

!

So bachteft bu. Saie joUt’ ich bir'« Derbeuten,
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St^alt boc6 felbft in unbanjbaren Stimbtn

S!ie Spuren frühen CeibenS, bie i(i trage,

%ei ßeibenS, bem i<b alleä, oUeS banle,

3o, oUeä, 100* jutiefft midi gliidlidi matbt,

$a* 9iei4 ber Söne iinb bie Siebe. — Sieb',

Gin ftörr’feber ScbütleUopf mit furjen flieiberit

Sebt' icb reibt unnüb in ben lag b>«f'>'i

Sronjöfijcbe SBocabel memorierenb

Unb mir unb anbern jum SBetbrnf* ben »Jlugel,

Gin ®öienborferijtbe-3 Sieifterroert,

Sliit b'fjlo* turjgebadtem Sinfebtog quftlenb,

$af« fdimerjnoU bebten feine feinen 'Jieroen.

Sieroeifen moDt’ ieb’S meinen guten Gltern,

laf* alle SKüb’ an mir oerloren, niemanb

3mftanbe fei, mich jnr fDlufit ju jn)ingen.

Unb ber iSemei* gelang, man lieb micb laufen.

IJlotbetifib nobm bie SJieift’rin ihren 'äbfebieb,

3dl ftonb oerftorft unb lieg ibr büftre? Söarnen

3u einem Cbr bii'rtn, jum anbern 'rau*

;

Unb als bie Ibür hinter ihr geftbloffen,

3errifS bie Diolen ich in Heine Scbnipfel

Unb toorf fie jubelnb on bie S'n'nierbede,

üBie toll in biefem felt'nen Sebneegeftöber

fUiieb tummelnb nnb bie loranlella tanjenb. —

3ur felben 3<it biflt feinen Grnterunbgang

Düng* in ber Stobt, ber arg geüngftigten,

las fibleitbenbe ®efpenft ber lobeStranfbeit,

lie Dlienfcben plöblid) on ber ©urgel podenb

Unb fie mit eb’rnem ©riff aufs Säger jroingenb.

Dioeb morgens ftedte itb ooll Übermutb

;

?lm fDüttogStifeb, mit glüb’nbem DIntlib bolb

Unb bolb etfebauernb, loieS id) efelnb oon mir

$ie SieblingSfpeifen, bie nach altem ^lauSbrauib

3d) felbft erroüblt, — benn mein ©ebiirtSlag inar’S;

lie Dioibt barnuf fprang i^ mit Iraumgefiibten

Unb unferm $üubdien, baS fronjö’ftb portierte,

9!od) toll oerroorrnen üBeifen um bie Üi'ette,

lie on ber fflonb ein Scbotlenriefc fummte.

Gin fellfam Ibier — ich naiint' eS ÜSirbelfdinede —
GrfofSle ptöfilidi niicb mit feinen Jöngen

Unb jioang ein rafenb Stingelfpiel mir auf.

3<b fli>b< boeb unbegreifliib : Bieine DJiutter,

Sooft ftetS beforgt, mich oot ©efabr ju febübrn,

Segl' meinen ©liebem lalte fbcffel an,

lie Slmbt »erbinbernb. 3<>rnig bäumt' itb niicb

Unb ftbrie, — nein, lootlle fcbrei'n — ein loHenb Stöhnen

Gnirang fitb meiner ®ruft, bann fonf jurüd itb,

Stbredbaft burcbfubr micb’S: ©rete, bu bift Itanf!

lieS nior baS lebte, toos itb oon mir loufste.
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$ct Sfele mor bie (jin^eitämocbt «nlrungen,

91(beQii(fi tobten iinbotmig’ge (Seifter,

llnb leinet üt)nte, rooö bet onbre fnnn. —
9tlä irf) no(b Süocben roieber mieb gefunben

Unb meine« Ceibe« icbroörenb ©reii’t erblirfte,

Cmpfanb ii) ?(bj(beu not mit felbft unb fleble

3u Sott, mi(b biefet ^ütle jn entfleiben,

Sie mit fo ftemb al« fjofffn^njert etfcbien,

SJiein otmeä ^lämmeben an« bem C-unlm jn beben

Unb mit bet lantetn Sonnengint )u einen.

$ 0(b onbetä bolte et’ä mit mit im Sinn.

$ie fltonfbeit mitb, allein ein Scbleiet büDte

Wein ?lugenli(bt; bie CueDe alle« Ceben«,

Wit btobf fte ®ijt. Sie ^enftctlüben icbloffen

Wit bumpfem Scballe fnb, ©tuftbecfeln gleich,

Unb gtaufam blieb bet Schein be« läge« mit,

Set holbe Stoft 6enejenber, entjogen,

3n traur’ge 5iacbt gehüllt bie flranfenftnbe.

So roanfte ich bie erften Schritte roieber,

So lag ich aii«geftcec{t in tiefem Sinnen

Unb lieh bet neuenoachten 2cben«fraft

Sühohnung«oolle 5rühling«ftimmung leife

SSie ^immel«thau in meine Seele tränfen.

Sann langt’ ich taftenb nach ben erften Sleilchcn,

Sen jorten ©tüfeen ou« bet Welt be« Sicht«,

Sie meinem Saget nah' im ®lafe blühten,

Unb trinlenb ihren Suft foul i^ in Sröume . . .

5M« feufjenb mich bie thtünenfehmere Stimme

Ser Wntter medte: „Wrete, fprich ein Wort mir!

Sinft ju gefchmühig, bift bu nun 311 füll I

Wich bdneht, bn mirft bo« Sieben noch oerletnen.

Sag’, bift bn traurig, atme« flinb ?“ Unb ich

;

„9iein hoch ... ich baiht’ nur eben an bie Sonne . .
."

— ,Srüdt Sehnfneht bich? Cnält bich bie Sangeineile?"

— „Sie Sangeroeite? 9lein! 31ie mar ich reicher

2ln SMlbern unb ®eflalten. 9lber Sehnfneht —
So mag eS heifeen, jene« Itüumefpinnen,

^olb roie ber Slnblid blühn’ber gtühlinglmiefen,

.£ierb roie be« Jgierbflroinbä Weh'n in fahlen Wipfeln.

Wie faf« ich nur, roo« mich beroegt? Sich Wnttcr,

Sarf ich ben Soctor bitten, baf« er einmal

Wir 311 geleg’net Stunbe etroa« oorfpiell?" —
G« war ber Slr 3 l, bet täglich mich befnchle,

Gin ®rei« mit roeificm .vioat unb milbem .^lersen,

Seä Seihe« roie ber Seele roeifer Jtenner,

©efchäht auch al« feinfinn’ger 'iMnnift

;

Sie löne gleichfam an« ben 2aften fchmciihelle

Gr mit ben fanften gingern, roemi et fpielte.

911« ich ihn bat be« anbern SDiorgen«, fagt’ et

:
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„Mftfet gern, mein Jliiib !" imb je^iritt ioglei<ti jum Jlügel.

Uitb bann, (({lon prSlubicrcnb
: „5I(^, mie (lein ift

$cä ®iifcn§ TCaetil, wie groß bie iDiacbt bet 2öne!' —
Gr fpielle. Stäiienb ie^moUcn bie SIccDtbe,

2ilonen^aft geteilt ,fur @ötleric^Iac^t,

Unb fällten (logenb l)in niie nnmbc .^leiben.

®ergnebel mailten brobelnb ouf, »erftrirfl

5ie wilbbcrccgien geifter^aflen Ölieber,

Unb ft^iencn ringenb i^re Slroft }u meffen,

®i$ plbblitfi fit ge
3
äl|mt burcb fü^en 29obllaut

Si(() tbfilien, ein entjürfenb 2anb etfc^Iicfitnb

®or meinen fel’gen ®li((en ; SBiejen bebnlen

6icii faftig frifib, gefcbmücft mit greQcn ®lnmen,

Unb fap^irblau umgtenjt non fernen .^ö^en.

Gefüllt mit Sonnenglanj mar glnr iinb ^limmel,

9iut an« beä $aine‘5 büftrrr üöölbung globtc

©cbeimniJpoU bet ungelöste Stballen,

©olb tobt fteüenb mit nct^alt’ncm Sltbcm,

fflolb ftbanrig micberballcnb non ber Stimme

UeS großen ©an. fjlint roie ein ^üpfenb 'IDiefel,

'Sen Sclirecten flielienb, fprang ein imint'reS ©at^lein

9ln^ ^cirger Sämm’rnng in ben lid)tcn ©tunb,

0at ft^nntr’gen 2a(t btittb fein 0eriefet fiblagcnb.

Sann, roie ein ©orf, geftfientbt nom ©eitfeben^ieb,

.Oam äbetmülbig freeb ein gaiin gefprengt,

•V»opp, bopp,6alopp, ganj natb be? ©Ifltfibern? SHbplbmuS,

©.'arf auf ben SRütfen fnb in? ®raS, bie Seine

Votb in bet Siift, bann febt’ er fitb unb Innfcbte,

"Sie ^lirtenpfeife führt’ er an ben ©iunb,

©erbrebte feine 9lugen mit ein .^itirgcr

Unb blie?, bafä früblingSfrob roie ßrillen-Singfang

Sein abnungifebroereJ äieb bie Snft bnrebbebte

:

Set Stieb naeb ©öeflin übet ©aterä Sebreibtifeb,

Gr batte farbig fieb für micb belebt,

0ar rounberbat erroeeft bnreb bolbe 3i)ne. —
©efebloffnen 'Jlng'?, jurüefgelebnt in« ©ubebetl,

So lanfebt’ ieb onbacbtsooll, unb ol« nerraufebt

2'et füfte fliang roar, füll nerbarti’ ieb f“

f)m bimmlifeben ©efilb, enirüett beni 9111lag.

2^a fühlte ieb ber ©iutler .^taupt fttb neigen,

Gnträtbfelnb in ber Xümm’rung meine 3ü3t-

„Sie febläft", hört’ ieb fie flüftern, „eingeroiegt

Stiteb ^»armonien
;

iSoctor, taufenb ^EaiU 1

Unb jürnen Sie bet fjrage ni^t, bie lüngft febon

Sa« tperj mit prefbt unb nun bie Cippen fprengt:

9l(b, ©octor, roirb fie roiebet febenb roetben V"

Gin Sebroeigen folgt’, ein fürebterliebe* Sebroeigen,

©erehler iioeb al« bunbertflimm’geS 9!ein

!

©ann fptaeb bet älrjt (roie ber ©erfebmoebtenbe

©en ©topfen feblütjl, ber non ber ffeUroanb beffft,

©en (argen, olfo tränt ieb feine '©'orte)

:
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„Stniiffffn loär’ä ber ^toifnimg 5U entjageit,

Tenn jioeifeln ^iefe’ cä an bet llUmocbt ©otteS."

(fr gieng. 2eij’ ^örte ic^ bie Biulter meinen.

^ielt mitb ftill nnb t^al, alä )(tlief' iit roirflicf).

3n jener Sinnbe ftorb in mir bie Jtinb^eit . . .

Ter ndcbften 3^'* entjinn’ itb mi(b mir bunfel

:

@ar rojif) jerflie^t im SommerjonnenfÄein

©rinn’rung qualnoU gronet 'Jiebeltage.

9!ur eineä roei^ i(6, bajä forlon in 2finen

Wein tran(e§ ^erj etfe^nle Cinb’rung fanb.

Wit ange^alt'nem Slt^cm, »orgcneigl

Taä fcbönbcitäbarft'ge C()r, fa^ ic() am 51ügel,

3n meiner 9Iac^it ftbier nncrmüblii^ fm^enb

Ter Wenfdienfeele licbteä

Taä finnloä ringä oerftrenle (finjeltöne

3um Sinn nereinl, jnr .^larmonie oerbinbet.

Wit ernftcm Steife entlodt’ id) fo ben Taften

@ar niamfee SBeife, mandicn ftlang, bie beutliife

Sieb bei beä Toctorä Spiet mir eingeprflgl,

Unb roo ßrinn’rung mich »ertiefe, ba fponn itb’S

3tnä Eignem meilet, niemanb jnm ©efatten,

9ii(bt anfpriKbänoli notb eitet, nein, mir fetbft nur

3nt Srenbe nnb jiim Troft. Toefe menn bet Toctor

(Wamfemat gejcbab’ä) mitb burtb fein Spiet begtndte.

So fiet’ä befriubtenb gteicb roie Sommerregen

9iuf meine junge Äunft. So gieng mir auf

?lUmÄbl>cb niebt unb mtfet bie Cffenbarung,

9Iuä bitt’rem Alarme blilfete mit baä löiinber,

Unb erft erbtinbet mnrb iib febenb . . .

3115 bonn bie fcbroarfie .fioffnung fieb erfüllte,

Ter Stbteier fiel, bie angftooQ bnft’rc 9ia(bt

Tureb ©ottcä ©nabe non mir roarb genommen,

Tü blieb mit treu im ©lücf ber Unglüdätoge

Süfetönenbe ©efäfertin, bie 9)!urtt.

3Bic icb in Stbptbmcn atbme, benfe, mebe,

Tn roeifet’5 om beften, ber fein .öerj mir neigte

Jiti ber Groica geroeibten fllSngen.

Unb menn al5 Huppletin Wiifit oerfebtien loarb,

Uterebre i(b in in ifer bie feebefte ©öttin,

Tie fcetenlünternbe, bie reinen ^erjenä

Tie Siebe roetft, bie niebt non biejet äSelt ift.
—

Serfebembt bereinft butcb meinen Jlinbertrob

•tiätt’ fte roobt bouetnb ifere .Jiulb nerjagt mir,

Ertannt’ ieb niebt bie Ofebe unb roorb

Um fie, bie Spenb’rin milben Ttoftä in Temutb,

Jieebtjeitig noeb gemahnt burib büft’re Tage.

Tie 9Joebt ift'5, ber ieb bolbeä Siebt nerbante,

3n granfet 9!otb erjeblofä fteb meine Seele,
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3m $iinfel laftciib faiib icb crft mitb Jfll'i't.

91i({|t l’c^flt’ i<t b’rum bet flinberlage Siecbt^iim

Unb bifll’« für Unbanf, (böriifil jii bfflagen

$ie Sputfii frühen Ceiben?, bie irfi Irogc,

t'cibenä, btm ic6 alle?, üDeä baute,

3q, ade«, roo« jutiefft mitfi glüd(id) nme^l,

3;ar iJteic^ ber 2 öne unb bie Ciebe . . .

i^unjtgeu|dci unü ip Elugan.

Son Rail Rrbmann. ')

^^ringt man einem SJienfd&eii, ber fern ab non nnferer enropäiieben

eSj^ Gnitnr anfgeroa^jen ifl, mit SBerfen ber Äunft äii|ammen, fo roirb

er roa^rfd^einliib ci» Urtbeit föütn, baö na^b nuferer 'Jluffaffung febr

uerftänbniäloä ift, er wirb nermntbliib einen 'JJeuruppiner SBilberbogen

einer Türet’fcben fRabiernng norjieben. ?lber einen großen SBorjiig mirb

fein Urtbeil buben: e§ mirb nrf p rünglitb fein; ei inirb ebrlitb baS

äiim ?luSbru(f bringen, »nO'J im Innern beä fraglieben Dienfeben oorgebt.

2Bie anberä ber gebilbete ßultnrmenfib ! 6in SÖatI non übeorien,

non fremben SJieinnngen, Sßornrtbeilen non ongelernten, anempfnnbenen,

balb geglonbten, bolb gebanfenloS notbgefpro^enen äftbetifeben 5^<rincipien

nnb berfömmlieben Söertnrtbeilen febiebt fiib äroifiben fein natürlidbeä

ßmpfinben nnb feine iiftbetifebe löeurtbeilnng. Tiefelben nerroirfelten

Lfulturbebingnngen
,

bie anä bem 'JJIenfeben ein fo nemöfeä ©ebilbe

mo^ien, bie in ibm fo überfeinerte nnb feltene ©efüble erjeugen, bafs

er jnr fünftlerifeben Iflrobnction nnb äinn fünftlerifcben ©eniefeen erft

befähigt roirb, biefelben (fnltnrbebingnngen trüben aueb bie Diainitöt be^

fünftlerifcben (fmpfinbenä nnb nerbinbern bie 'Jlnfricbtigfeit beä äftbetif^en

SöefenntniffeS. toibnle nnb bünäliebe §rjiebung, gefellfebaftlidbeö Seben.

3eitf(briften nnb Söüeber belebten, regen an, roeefen Tbeilnabme nnb

33ertgefüble
,

aber fie irritieren gleich jeitig, fie matben nnfieber unb

unfelbftänbig. SDian empfinbet nnb nrtbeilt unter ber iBiatbt ber Snggeftion

nnb ber feinen Sitte. 3Jian läfst fidb einreben, ronS febön nnb büf^li^.

roaä beronnbernng^roert unb roa*3 jn tabeln fei, ober man roagt nicht bacs

eigene (^mpfinben, roenn ei üon ber für maßgebenb geltenben DJeinnng

abroeiebt, unbefangen ju äußern, an§ fynrebt, ben Di'amen eines gebilbeten

ober bilbnngSfäbigen 9Jienfcben jn nerlieren. ?sn biefem Sinne nenne icb

') 9tu3 btt immer inlercfinnien 3eiti(lirift ,Xtr ßunftinart*. SunbjiliQu Uber üUe

(Gebiete beS ®d)önen. §ttau§0 tflebeti uon Setbinonb 'ilBtntttiuä. (Ireäbeu.)
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bic laiibliiiifige öft^cti)(^c 2Scrti4äJuitg (b. I). ba§ ^iitercfie an bcv Kunft

gmij im angemcincn unb bic iöcurt&cilung bcr ^kr)önli^tciten unb ihrer

23crfe im befonberen) unfrei. Unb i^h unterf^cibe jroei Jijpen, bic

freilich öfter in cinanber übergehen : bie c i n g c b i I b c t e 2Scrtf(hä|mng

unb bie geheuchelte.

Sdhoit in früher S'iflenö werben bic ©ehirne planmäßig bearbeitet.

Schon in ber Schule wirb iHcfpect unb iSerounberung üor ben enbgUtig

anerfannten ©rößen ber ftnnft» nnb Siteratnrgefchichte gejü^tet: ©oethecs

3Ph'0enic ift ein herrliches llScrf. Dtaphael ift bcr „größte" SOJalcr. 2)aS

fertige SBerturtheil ift früher ba, als bic fienntniS ber 2Berfe, früher

als bie 93efähignng äiim SSerftänbniS nnb jum ©enufS. 2!cr oft fchrcicnbe

©egenfaß jmifdhen ber notürlichen fubjectioen 3ieoction: „ein 2Öcrf gefällt

mir", „ich finhe eS fchön" unb bcr pflichtmäßigen Sternnnberung
:

„eS

gefällt fdhle^hin". „eS ift fchön", roirb gefliffentlich übertleiftert. 5Bie

2hatfathen incrben fertige 3Öertnrtheilc übermittelt nnb ohne '4,trüfnng

geglaubt. 9Jlan lernt auStoenbig, bafS Saffo 1544 ju Sorrent geboren

toarb nnb ebenfo lernt mon anSroenbig, bofS fein „SöefrciteS :3erufalem"

eines ber größten Sliciftermerte bet SÖeltliteratnr ift. 2Öer roill fo nnbe«

fcheiben fein, bie Grgcbniffc bcr Sitcroturgef^ichte jn bejiocifeln? Unb

menn man immer micber lieSt, bafS „baS befreite Srrnfalcm" jit beronnbern

fei, fo bemnnbert mon’S fchlicßliöh loirflich, on^l ohne eS je jn lefen.

Äommt mon aber jum Sefen, fo lann baS nicht mehr gonj nnbefongen

fein. 3)ie Snggeftion bcS großen 9JamenS, bic Cetligteit ber Überlieferung

macht fich gcltcnb. tS« tann einem flönige ebenfo unbefangen entgegen«

treten, mie einer .WoffcehonSbelonntfchoft ? Ter Sopnle geroifS nicht, aber

noch weniger ber begeiftertc Temotrat.

fDton mufS fidh hüten, einer nur cingcrebeten, nitht auf eigener

9lnfchnnnng beruhenben 23crtfchäßung ßhrlichleit nnb Seftigleit abjnfprechcn.

9lnSmcnbig gelernte üöcrtnrthcilc fönnen mit ber öic ©eiuifsheit

mothemotifcher 9(riome onnehmen. 34 höbe eS erlebt, bofS ein trefflicher

oltcr C’’crr in unbcf^reiblichen 3frn gerieth, als irgenb ein 3>mgl>ng

in ©efellfchaft änfeertc, jmei ti'wS fDlobernen feien ihm lieber als

ber gefammte 3con ipaul, er loar tief uerlcßt, bafS mon einen „Titonen

ber Siteratnrgefchi^W" wit einer mobernen TageSgröfee andh nur jn

uergleichen wagte. Später ftclltc fi4 hcrouS, bofS bcr fragliche ^err ouch

nicht eine 3«*ft öw* gelefen. 6r hatte olfo eigentlich föiw

©riinbe für feine Übcrjengiing, aber fie war bcSholb nicht minber ftart

unb ehrlich ols bie beS 3i>«gl>>'gö, bcr wahrfcheinlich oon 3rt»i

ebenfoDiel fonnte.

SOJan mufS fehr unerfahren fein, um ju wähnen, bafS bie Über«

5cugnngen bcr lUJcnföhen, mögen fie äfthetifcher ober ethifcher 9{atnr fein, auf

„©rünben", bafS fie auf eigenen (irfohrungen beruhen. ®ie wenige finb
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au^ fic^i ein« 2cl)cii^an)(^mumg ju cvjcugeit, )ie fi^ jclbft

ju erfctmpfcii. 2;cr großen 5Jic&rjnbt niirb fic fuggeriert. 2Öo^ für bic

3ugenb bie S(i6ulc planmäßig bemirft iinb ba§ Sebrbuc^, bnä erjeugt

fpäter mcljr jnfoflig nnb unberontät ber gefcllige Söertebr nnb bic 3eitn''0^'

(cetüre. 2;ic 'JJJciming ber Umgebung mirft nnftetfenb, ber ©inffufS ber

bort gütigen ?lntoritäten nnb anerfannten ©runbfäße ift foft unoermeiblitb.

Tie meiften gläubigen iftroteftanten, bie ben Äntboliciänuiä a(ä SrUebre

„erfennen", mürben cbenfo gute ,ftatbo(ifen fein, menn ibre ®tern fi(b

JU biefem ®(auben befonnt bätten. (fine (Sebeimratb^toebter bot nicht bie

(eifefte ?lbming, roasi ber ©ocialiämnä erftrebt, ober fic „meiß", baf>J

alle eocioliftcn böfc Htcnf^en finb, nnb fic öcrobfcbeut fic ebrliib. Unb

ber junge Snbiiflricarbeiter bot feine ttareren begriffe übet bic Social«

bcmofratic al§ bie ®ebeimratb§tocbtcr, aber er „meiß", bofS fic ein

(foangelinm ift, ba§ bie Dtcnfcbbeit ertöfen roirb. Tiefe »ielfa^ nnbemufäte

aber nnuntcrbrocibene SJtadbt ber Suggeftion ift aHentbalben roirtfam,

natürlicb ancb auf fünftterifebem ®ebiet. Unb fo bängt eä bei pielen, febr

üielcn nur oou bent Ärcifc ob, in bem fie leben, ob fie jum 'Jiaturo«

liämuS febmören ober ibn oerbommen.

Urititer
,

ancb tüchtige ßritifer fteben ratbtoä Por ganj neuen

(frfebeinungen, für bereu 33eurtbeilnng eine '4?arolc no^b ni^t auSgegeben

ift ;
bie Si^erbeit beä Urtbeüö febroinbet, menn fic cinmot ganj onf ficb

fdbft angemiefen finb. 'JUebt aöjnoielc mürben bic if^robe befteben, menn

man ibnen 32erfc berübmter füteifter a(^ foicbe unbefannter Uünftler, ober

unbebentenbe Seiftungen unter ftanguoflen 'Jtamen in gtaubbaftcr SBeifc

bnrbötc, nidbt anjuoiclc mürben bann genon fo nrtbcüen, mir fie unter

uonnolen Sebingnngen getban bütten. 22er mill ficb rühmen, ganj unbe-

cinflufist Pon Umgebung unb conpcntioneller 2Bcrtung^meife ju fein ?

^etbermann tbnt gut, ficb hier fteptifeb gegen ficb felbft jii perbolten.

großen Ooufcn — fogt Sebopenbouer — gehört immer gerobe einer

mehr olö jeber benft.

2Bo ober bie Suggeftion nnmirtfom bleibt, mo troß aller SPccin«

fluffung eine notürlicbc äftbetifebe IHeaction, ein inftinctiPcö ®efaKcn ober

2Jiif#fnllcn ficb cinftellt, bnö im ®cgenfaß jnr berrfebenben 2lnfcbauungä«

meifc ftebt, ancb öo mirb boS notürlicbe Crmpfinbcn noch nicht ohne

22titcrcä unbefangen geäußert. Tie Tifciplin ber ®cicllfcbaft, bie Diacbt

ber Sitte Pcrlongt menigftenS äußerliche Uutermerfung unter bie

berrfebenbe ®crtungömeife. ^ft auch baS ©mpfinben frei, fo ift ecs bo^b

nicht ba» Urtbcil in 2Öort unb Tbot; c§ mirb gehenkelt. „3<b bin

für fcinerlei böberen fünftlcrifcbcn (finbruef empfänglich, i^ liebe nur

©offenbouer, Tänje unb 'JJiärfcbe, langmcilc mich bei ®octbe, ober Per«

icblinge Ctriminalromonc unb fogenanntc Öumoreäten, ich gebe grnnbfäßlicb

nicht in bic ©allcrien unb jiebe eine (fircnH--23orfteriung einem Trauer»
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fpicle {iciiBcitem üor" — ()at man je in Oicfdlfc^aft )ü reben ()öreii?

llnb bo(^ gibt biejeei llrtbeil bic >üaf)re Überzeugung roirtli(^ ni^t

äßeniger roieber.

'Üft^etifieren innj« ^tutjutage beinahe jebermann. 'Bie bie feine

Sitte eü forbect, bofg jeber, ber fi(^ jnr gebübeten ©efenje^aft jäf)lt, bie

formen ber Oöflic^teit fennt, fo forbert fie qu4 bie i?äl)igfeit, über Ännft

unb fünftlerifc^e Soge^fragen ein ©efpräd^ ju führen, flieben periönlic()em

Ailatjc^ unb ißolitif ^at bie ftunft ben Söroenontbeil an ber bur^jc^nitt*

li^en Unterhaltung in gebilbeten ftreijen. 3“'^ 'Jlbgabe pofitioer ?yQ(h^

fenntnifje wirb man fi^ jelten neranlaj^t finben. Kian brauet in ©ejell'

jehaft nicht unbebingt jn toifien, roonn ber erfle punifche Krieg war, in

welche Clafie becS 2inn6’ichen SpftemS ber gemeine Steinbrech gehört, nnb

unter welken ®raben t'eplon liegt. ?lnch wirb man breift eingejtehen

bürfen, ba|^ man abfolut nichts Pon 9iationaIötonomie nnb Soolöfli« oerfteht.

'ilber man wirb nicht wohl äußern bürfen, baf^ man nie eine Sßagner’fche

eper gehört, bafei mon nicht wiffe, wer Klinger fei, ober baf^ man fich

principiell nicht um funftlerifchc Slinge tümmere — fall« mon nicht

©efahr laufen will, fich blo§juf}etIen unb ben Oiamen eineä gebilbeten

unb gefetIf(hoft'3fähigen iUJenfehen ju Pcrlieren. 2Bie bie Sitte einige

23etanntfchaft mit fünftlerifchen 1;ingen unb fragen als felbftoerftänbtich

BoranSfeßt, fo forbert fie auch eine ßeiBiffe conoentioneHe aöertung, bie

bann fdhlechthin als „KnnftuerftünbniS" gilt, llnb höchfienS einem hübfehen

löacffifch ober einem oielbefchäftigten 'Diinifter wirb ouffatlige Sgnoranj

in äfthetifchen 2>ingen ober ein ganj „originelles" Urtheil nachgefehen.

®aS SßebürfniS nach bem 'Jiamen eines gebilbeten lUienfehen ift ein

ftarleS ÜDiotio für bie ^)anblungen nnb Urtheile ber 2ente; bie 2)iacht

ber feinen Sitte iji gewaltig. Sie fonn bewirten, bafS ein gieriger unb

überhungerter 3)ienfch fi4 manierlich }u 2:ifchc feßt nnb fcheinbor gleich-

giltig wartet, bis bie iReihe an ihn fommt. Sie fann bewirten, bafS

bie fdhomhafte junge S^ame ftart entblößt auf einem ®otle erfcheint. Sie

tann bewirten, bafS ber japanifche SBürbentröger beim Öoritiri, ftott in

gualooHer 2obeSangfl ju erbeben, gelaffen unb ernft fich ben iPauch auf»

fchlißt. Sie ift eS mich, bie erjwingt, bafS ein 3!:nmmfopf oor einem

2effing iRefpect äußert nnb ein oller Kunftempfinbimg nnb ollen tünfl«

lerifchen QntereffeS barer SDienfeh in bie .ftunftanSftetlnng läuft, 'ilber

freilich, ben Kern beS 3Jienfchen tonn fie ni^t nmgeftalteu, fie tonn nur

feine Sorte nnb ^hultn regeln. Sie oermag miS einem innerli^ rüct»

fichtslofen 'JRenfehen teineu rüctfichtsuollen ju mochen, fie tonn nur bewirten,

bafS er thotfächlich bie non ber ööflichfeit oorgefchriebenen lRüdfid)ten

nimmt, llnb fo tann bie SJlocht ber Sitte aii4 nur ben Schein beS

Kunftempfinbens hcruorrufen, fie tann teilte innere Sertfehäßung, fonbern

nur ihre 'iinBernng burch Sort nnb 2hal erjwingcn. IRon geht — um
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mitrcbcn ju fömien — in bic '^Iremietc beö neuen JvaneripicI^, obgleitb

bie Sebniiu^t inm Sfotfpiel treibt ; man befndit SJJnieen, mäbrenb ein

tiefere! SSebiirfni! nur ju miüenftöaftli^er 'Jlrbeit jiebt; man 6ört

(ioncerte an, obgleich beranf^enbe ^o^gefüt)Ic nnb felige! Öe^ogen ni^t

bur4 llinfit bcroorgerufen merben, fonbern bur4 9iatiirgemif! nnb eport.

tüJan finbet in 23irfli(^feit nid6t!fagenbe (}übf4e fDtäbdficnföpfe üon 'JKcjanber

^icf ober '^Jaiil "ibumann „ entjürfenb " ,
aber fpridbt in ben entfprecbenben

Äreifen mit ®ciminbernng Pon ßlinger’fcben 'JJabierungen. Dian lieSt mit

innerem Dcbagen einen 'Jioman non ®regor eamaroro nnb gäbnt bet

ftellcr! ®rünem ^einri^, aber in ©cieHi^aft rebet man nur mit bötbftem

Sobe Pon festerem nnb ermähnt bö^ften! beiläufig nnb mit überlegenem

Siicbetn bie feitbten Diatbmerte bc! crfteren. Äurj nnb grob aii!gcbrü(ft

:

man beutelt- —
Xa! fBort „bfittbcln" bot einen üblen .filang; unmitlfürlicb jeft

man niebrige Semeggrünbe Porau! nnb Perfettet ben Degriff mit einem

moroliftben Dormurf. DJic e! ober omb eine anftänbige Öembelei gibt,

bo! beiBt, ci»c ^eucbelei an! anftänbigen Diotipen, etma au! 3ort9fHibl.

fo gibt e! omb fi«c ^Jcmbelci bnrmtoferer 'ilrt, bie nicht foroobt mie bie

be! iartuffe ou! 'Jiiebertraebt nnb gemeinem t^goümu!, al! Pielmcbr

Oll! menfcblicber Sebmadbbeit entfpringt. Sic ift bomtlofer, mcil fie nicht

baranf on!gebt, anbere febäbigen. 'Jlncb gegen bic löcncbelci auf

äftbetifebem ®ebicte bin ich mcit entfernt, einen groBen moralifeben Sormntf

lu erbeben, (fitelfeit, ber (fbrgc'J, >i>üer bic feiner organifierte Dicnfcbbcit

jn geboren, Stolj ober Scham, ein oorbanbene! llnpcrmögcn einjugefteben,

finb bie Sriebfebern, anber! f^einen ju motten, ol! mon ift. '}(mb ift

bic öcii^clei Pielfacb unbcmnfü: mon geftebt fi^ felber nicht ein,

mo! man anberen nicht gefteben mag, man tänfebt fiib genon fo mie

bie anberen. ipcncbclci nnb Ginbilbnng geben bicr ^onb in Öonb. 28ie

leicht Permccbfelt man ben SÖunfcb jn lernen nnb ficb Derftänbni!

anjneignen mit ber iiberäcugnng, man habe jene! Serftänbni! fibon erroorben.

Dicht jeber ift fähig nnb geneigt, ficb klbft pfpcbologif^ jn analbficren

unb flar jn ergrünben, ob er an! (fbrgeii bnnbclt ober an! Sotereffe

an ber Sache. Dur menige geben ficb Deebenfeboft, mie febr fie Pon ber

Dfeinnng onbercr obbängen, mie Piel anber! fie unter bem $rncf ber

feinen Sitte febeinen, al! fie finb. „oeber ®cbilbete mnf! ^ntcreffe an

ber neueften t'^rmerbiing ber ©emälbegatterie, an bem berühmten 2Bcrtc be!

berühmten Dfeifter! betben
; ich bin 03eri^t!ratb — alfo bin ich gebilbet —

alfo habe ich ba! froglicbc ontereffc." ®iefer Scblnf! mirft überjengenb. Unb

menn e! einem onffällt, baf! mon ben ®ang nach ber ®cmälbegnlerie boeb

gar jn oft binciu!gcfcboben bot, ober baf! man beim enblicben Sßefnebe trob

altem feine regten D)crtgefüblc für ba! fragli^c 2Scrf bat anfbringen fönnen,

bann fteben natürlich bie jcbbnftcn (^rflärungcn ^ur Verfügung : man ift
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nii 0cnt)Iicfli4 grobe nic^t emi)fäiig(i(!&, moii ift überarbeitet ober man bot

511 öiel Doii bem SBerte gehört, alä bai^ e>3 ttberraj^enb niib über*

mültigenb toirfen föniite. 'Jlnbenifallä mürbe man nutürlieb einen noften

iinb üarfen flunfteiiibrurf empfongen haben. iWoii jmeifett feinen klugen*

blid an i'einem fiiinftintereiie iinb ftunftnerftünbiiiö : ift mon bo(h gebilbet

!

llnb fo fpritht man mit SBemunberung non einem ÜBcrfe, bo3 mon nur

flü(htig unb ohne alle innere Sheilnohme betrautet hat.

2Ser roitl hier genau oitgebeii, mo (fiubübuug aufhört unb Heuchelei

beginnt ? 3)ie ©renjen ber beibeii non mir aufgeftellten 'Jlrten ber

unfreien SÖertung, be3 eingebilbeten unb be3 geheuchelten ilunfturtheilS

flicfeen in cinanber unb ncrföhmimmen. —
^ic angeführten 2:ppen merben genügen, um boräiilcgen, baf3 feiten

genug bie (?reubc an ber ftunft angeboren ift, roie ein ^i'flinct, nicht oft

bie Semunberung eine3 .flunftroerf'3 al3 natürliche Sicoction au3 ben

Jiefen einer ijferfönlichfcit quillt. 3 '» aflgcmeineu roirb eS nicht übertrieben

fein anjunehmen, bafö unter ben ©cbilbeten bie unfreie 2Bertung, roie ich f'e

nerftehe ,
bie freie übcrmiegt. 5ie unerfreulichen (.fonfequenjen bicfer

ihatfachc finb ja fchon oft beflogt nnb erörtert morben, auch im „.Wunft*

loort." Io ift c-3, meine ich, ni<ht überflüffig, einmal 51t betonen, bof-3

bie roeitoerbreitcte Unfreiheit be3 nfthetifchen Urtheilä auch ihre guten

Seiten hat, baf3 ber burch Suggeftion unb feine Sitte ouSgeübte 3mang
non fifufeen, ja eine 9iothmcnbigfcit ift, roenn bie ßunft bie ihr heute

jugebilligtc Stellung im L'ulturlebcn behaupten foll.

?5reilich, ftellt man bie i^rage, ob e>3 roünf^enSmerter fei, bof3 bie

'JJfchrjahl entmeber ein e$tcä unb ehrliche^, ober baf3 fie ein onempfunbeneS,

eingcrcbeteei ober erheuchelte? fiunftintereffe unb Äunftempfinben befunbe,

— fo mirb mon über eine 'ilntmort nicht im 3meifel fein fönnen. 'Jlbcr

eine folthe Sragcfteflung ift unjulüffig, menn man erfennen mill, roelche

löebeutung ber Suggeftion unb bem 3'®ang ber feinen Sitte für bie

ilfenfehheit, mie fie nun einmal heute ift, jufommt. 'JJfon barf

bonn an bereit burchfchnittli^er SSeranlagung feine plöfeliche 'finberung

nnnehmen unb muf? an ber 2.1orau?fefeung fefthaltcn, baf? bie fiiinft, jumol

in ihren höheren {?ormen, minbeften? nur eine Sochc Iffleuiger ift, unb bof?

bie 'JJIchrjohl auch ber ©cbilbeten fein ftorfc?, natürliche? Äunftempfinben,

ein tiefere? Serftönbni? für feinere üfthetifchc 23crte hat. llnb bonn hat

man oft nicht }u möhlen jmifchen einem unechten (eingebilbeten ober er*

heuchelten) fiunflintereffe unb einem echten, fonbern jroifchen bem erfteren

unb ööfliger 2:heilnahm?lofigfcit unb ©eringficlfeuug ber Itunft; mon hat

nicht jii möhlen jmifchen einem freien unb einem unfreien llrtheil fchlcchthin,

fonbern jmifchen einem unfreien oom heutigen S)ur^fchnitt?niBeau unb

einem freien, ba? oöllig oerftöubni?lo? unb gefchmacf?mibrig ift, ober

hoch unter jenem heutigen $urchfchnitt?niBcnu ftcht.
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'JJim i|t jo fic^cr criiculic^ev, einer feefen, e&rlic^en Uberjcitgmig,

al5 einer »erlogenen jn tiegegnen. 2Benn in einer ©eieüicliaft über gute

,Uunjtn)erfe immer loieber bieielbe conoentionelle onempfunbene ober

er^eu^elte ®etüunberung ertönt, fo mirft eine fröl)li^e Äejierei, ein

freieü, menn auc^ biimmeö llrt^eil, gnr erfrif^enb. Won freut fic^ einer

'

4Jerfönlit^teit, bie ben lühitlj ber Diaioetöt bat. 'JJnn barf man jraeiertei

Hiebt oergefjen. 'Dian barf erflli^ nid)t oerfennen, bafö eine folebe ^*erfön*

liebfeit eben nur alö feltene Grfebeinung reijooll ift. 25on 'JJiutb unb

originellem 2Sefen fönnte niebt bie Siebe fein, wenn e*3 allgemein üblieb '»äre,

bafä jeber jebeä bumme Urtbeil, baö ibm bureb ben .ftopf febießt, ungefebeut

bcrauäplapperte. Unb fobonn ift eä niebt julüffig, baä fnbjecti» Slnmutbtnbc

mit bem objecti» 'Jiüßlieben jii oerweebfeln. inwiefern — fo fragen wir olfo

— bat bie Unfreibeit ber eiftbetifeben SBertfebäbnng ihren Siiißen
;
inwiefern

ift Suggeftion unb ber jwingenbe 6 influf>i ber iSitte ber ftunji förberlieb ?

'Jiebmen wir an, Suggeftion unb bie 'Dia^t ber feinen Sitte fei

unwirffam; bie 'Bertf^äbung einer felteneren unb feineren ftunft, wie

fie nur in erlefenen »reifen gebeiben fann, bringe nidbt in weitere

Sibiibtc»; Weber ber Bunfeb nacb bem Siamen eineS gebilbeten 'Dfenfiben,

no(b bie ©itelfeit, über olle^ mitreben ju fönnen, mir ba§ wahre innere

SDebürfniä treibe bie SJienfcben jnm »nnftgennfl. ^cbermann möge, ebne

@efabr, fitb blofejuftellen, ©leicbgiltigfeit ober'Dlifandbtung berÄnnftbefunben,

bie gefcbmactlofeften Urtbeile fi'ei berauSfagen bürfen. Sieber ein ^uffanb,

frei üon «•’f’ S^ein unb ^eiubelei. 'Uber bie (‘onfeguenäen fiiib

unfebwer onjngeben: ^ie (foncertbäufer würben »eröben, bie Äunftau^=

ftellungen eingeben. 3« ben Sebaufpielbäufern würbe ficb noeb mehr qI3

jeßt bie fei^bte !l?offe unb baö Senfntionäbrama breit maeben. Sfueb für

bie Herren Ißolfgoertreter unb Stnbtoerorbneten würbe ein ftorfeä !DJotio

Wegfällen, Selber für fünftlerifeben Stobtefebmuef unb fDiufeen ju bewilligen.

Soll bie Ännft gebeiben, fo muf§ eine gröbere 'Diaffe binttr ibr fteben.

Somit bie wenigen, bie oon ben Stböpfungen eines 33eetbooen wahrhaft

ergriffen werben, fie amb genieBcn fönnen, müffen bie anberen, bie jene

ÜDerfe halb ober gor nicht oerfteben, bie (foncerte bejablen — aber fie

werben bieS nur tbnn, wenn fie ficb einbilben, auch etwas boßon ju

haben, ober wenn fie es für fcbicfli^ cra^ten, 'DhififuerftänbiiiS jur Sebau

^u tragen. Somit 'Dfaler ihrer »unft leben fönnen, müffen (fommercien»

rcitbc es für ftanbeSgemüB halten, ficb ci»f ©emälbefammlung onjulegen.

Sfielleicbt beflogen eS iinfere jungen »ünftler, bnfS ber Srnef ber gefeit»

fcbaftli^en Sitte für bie begüterten »reife in Sentjcblanb nicht noch

ftctrfer ift als bentc, bofS eS bort nicht für ebenfo unnmgönglicb nötbig

eroebtet wirb, gute »unftwerfe 511 fanfen, oneb wenn man gar fein

;J\ntereiie für fie hegt
,

wie eS für nnoermeiblicb gilt
, foftfpieligc

SinerS ju geben, Cniuipage ju holten unb für ftanbeSgenütBen Sdbntucf
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lier lyraiien ju forgcn, aii(^ mcnn man i?re«bc an bcrglcidien

()Qt. morc el ainiö mitnid^en^mert
,

bajö in ^ entjcblanb bcr

llieipect öor bfrüorragcnbcn Siterntnrroerfen nod) (lörfcr bnrcb bic 5Jiac&t

bcr Sitte geboten mürbe al8 b«ntc. 3(fe glaube nid^t, bai^ in 3?ranfreid^

l'Jinifter fo ^aarftränbenbe Urt^eile über bebentenbe 23crfe ber Siteratur

bätten ansipredben bürfen, roie bie^ bei nnä ber IHinijtcr ÄöKer über

ÄellerS „3tomeo nnb 3nüa auf bem 2;orfc" nnb bcr ÄriegSminifter über

Sreiligrotb'? ©ebiebte getban baben. 6g (ö|gt fi^ nermntben, bafg bie

Herren öbnti^c PerftänbnigooIIc Urtbeile etroo über SdbiHerg 2cH innerlidb

fällen. Sollte eS nicht oudb fti« ©«teb haben, bafS biefe Urtbeile öffentlidb

anäjnfpredben lonm mehr angängig erfdbeint?

35afg eg bcr ßiinfl }nm ^hi^en gereidbt, roenn fie in breiten

Sdbi^ten ?lnieben geniest, ift ä«eifeIIog. Unb biefe SBortbeilc bleiben andb

befteben, menn jeneg ?lnfeben auf einer eingebilbeten, eingerebeten unb

erbeudbelten 23ertfdbä^nng beruht. 'Jlnr burdb Snggeftion nnb ben ßinflufg

bcr Sitte mirb beroirft, bafg in benfelben Ärcifen, in benen febr Unbe-

beutenbeg unb ©eringmertigeg gefällt unb genoffen mirb, bo^ gleidbjcitig

audb eine höhere nnb crnftcre Ännft geoebtet unb gepriefen mirb, ja bafg

biefe bei officieller ©elegenbeit bie Hauptrolle fpielt. 3?nr ouf biefem SSege

nnb Ummege lann fidb andb öag mabrbaft 2öcrt»olle ~ mandbmal fogar

in merfmürbig furjer Qeit — ®abn bredben unb eine bauembe aHge=

meine ?lnerfennnng erobern. 9Jian benle ctma an bie Älingcr’fdbcn

Dtabierungen. 2öenn irgenb eine ßunfl nur für eine Heine erlefcne 3abl

beftimmt febien, fo mar eg bie ©riffeltunft filingerg. 3Säre bag Urtbeil

ber 9JJengc frei unb nidbt beeinflufgbar — idb meine, bie ßlinger--©emeinbe

mürbe in ber öffentlichen älJeinnng eine DJotle fpiclen, mic etma bie

SBegetarianer ober bie ftricten 9lnbänger bcr fßbilofopbie : bie

SJJebrbeit mürbe ihren ©ef^mad alg eine 2:botfadbe bin»cb'nen, aber ihn

nidbt nerfleben, ober ihn für eine Schrulle halten. 9lber bie 'Bertung

feiner Äenner mirlte anftedenb, fie fiderte in meitcre Greife, unb brüte

beifdbt eg bie Sitte, bafg bcr correcte Dfann ber ©cfcllfdbaft fidb um
illinger belümmere, bofg er ihn minbeffeng intcreffant — mcnn nicht

finbe — fo hoch nenne. Beim mir fogen
:

„bag ©nte nnb Cchtc bricht

fich I0abn", „bag ©nte bat Grfolg", fo brifet bag nicht: bic 2:boren

merben belehrt ,
bie (fmpfinbnnggarmen merben jn fein empfinbenben

.itennern — ach nein
,

eg beißt nur
,

bafg entmeber bcr 'JJicnge ben

Schein nnb bic ßinbilbnng einer Bertfchäbnng eingerebet mirb, ober

bafg äuBcrli^e 'Jlncrlcnnung, iöemnnbernng mit ben Sippen bur^ ben

2rnd ber öffentlichen 'Dleinnng erjmnngen mirb. Sollte aber bie .ftnnft

auf alle äuBcren ßrfolge Berichten tonnen ?

Ber min, bofg bie Wnnft einen breiteren 9ianm im Seben ber

©efeflichaft einnebme, bafg ihr eine onggebcbnte 'l^lcge in 9Jfiifcen, 9lng»

• .^einigorten'. T. 20.
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ftcKiingeii, (foiiccrt^äiifeni, 2:^eatcni jut^eil werbt, bafä au4 f^wicrigcr

faltbare, nur nn wenig fein Drganifierte wenbenbe SSerfe ber finnft

burd^ C^rfolg unb 3iubm gefrönt werben, ber mnfä ondb bie oorlöufig

cinjigtn, wenn auch mit anberweitigen 'Jiadbtbeilen nerfnüpften föiittet in

btn Sauf nefimen : Suggeftion unb gefeUfc^aftlic^en Sitte. 'Sann

aber ift bie Unfreiheit be? öftbetifdhen Urtbeil«, bonn ift bie anempfunbene,

eingerebete, eingebilbete unb erhen^elte SSertfchä^ung n noermeibli^.

^anerniumoF au5 hm ^nn^tfale.

®on üatl Heiterer.

Sßolf^tbümlidhe uereinigt in fi(h baö Grüfte unb ^eitere be«

Stienf^en überhaupt. So auch i« ber tßolföpoefie, fei eä in ber weit»

li^en ober geiftli(hen. Xer 9i[pler ift nicht nur ein feiner ®eobodhter,

fonbern er weiß baö ©efehene ouch in biefer ober jener 3lrt witberjugebtn.

Überbics gibt’ä beim Janj ein joudhjenb, auf ber ?Ilm ein jubelb

58olf u. f. w. 3« tanfenb fteinen Sieblein äußert fich basi ©emüth

be-3 ?llpenfohneä, ber fich al^ 'Jtoturmenf^ eben nur in feiner 'Jlrt ju

äußern »ermag.

(fine eigenartige tBoltöpoefie finb bie ©affeluerfe, bie ber 'Ülpler,

wenn er fenfterln — gaffeln — geht, ber Xorffchönen jum tJenjier

hineinraunt. Xie 5Berfe, obgleich fif man^mal berb nnb muthwillig ftnb,

offenbaren unö fo recht baä oberfteierifche 33olfägcmnfh, baö reich o»

Uvfprünglidhfeit, ^umor unb Srifche ift.

3ft eä nicht fchclmif^, wenn ber 33nb fagt;

^a, XirnM, Ijaft b(n CBuam nit tennt,

Xtr nndilcii auf$ (DagetC iS g'rcnnl?

Qat et CrSC^erS ^iiaCetl ü’^abC auf,

S)ot'n um unb um Stbtrn brauf,

tüiit iRiii)tmil(t) loor'S n'fiUtett, mit £(4necteul)äu51 tinn'faml,

Qn, SirnbC, Ijnt bir uon 'n jolcticn CtJuam Irami?

Xoch Xirnbl rührt fich ni^t im Stübchen. Gä benft fi^;

Itt ®uii [oll ji(I) nur plofl'n

Unb bei mit Sfler anftog’n.

Jlnn hört bie Xirn;

S)t, liriibl. idj »erb’ bit nmS ctjä^l'n unb fog'ii,

®ie fiC| bei mein’ CflCttn baC ’S ^eirat’n juatrag’n.

Sieb’n 3abt »ot’m .•j’iümmenflcb’n

ftab’nS }ä)o a’fübtl n luflin'S Seb’n.
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Iroufet Quf bfr firgflbtibfn)

a ®UaM . . ., ff bin ib'

iä) bin nit Ions in itr SBiog’n blitb’n,

!8in 0lti outfag’flifg’ii,

Unb aufignnB Uber b’’Stiog’n

3u bet $irn.

6o, Sun, tagt fit, ib merb bir glci bnS Sing nertreib’n,

SnfS b' nit tbuafi bnboambleib'n.

Stall, ib war nob biel j'IIoan,

Wag balt nob neamt nit Iboanl

®eb’ fifb'n Sommer ouf bie Slm,
Sa lafst ma fib '6 g’fad’ii.

ffffen mag ib bäufti, arbeiten fcbict nij,

^e, (o ift bie SBir.

Sitnbl, wennft bu mit tbalft wa8 fibaffcn,

Wölbt ib nöt mebr lang umagafjen . .

.

'Todö immer rü^rt fitf) auf fol^C'i (jiit fein Dirubel im i?ämmer[ein.

3a0« moc&t SÖilbpret!" benft fic^ ber SBub unb fäfirt fort:

Sirnbl, fei nit fo ffulj.

Sein %ctt'I iS tb glei non Qulj,

9Ibtt moin’8 iS non Sammt unb Seib’n

Unb mog benno nit baboombteib’n.

Can IRaibterl bin ib baboam blicb’n.

Sn bob’n mib b‘ Söanjen nttitieb’n,

6ab »übtmilib g’ibonnen, Soiffibeitet pacbelt unb Sibnu|jftabo( Ilob'n,

9nf an 'Spfelbaum brob'n.

Cber e§ roirb gefd^öfcrt:

Sitnbl, magft not Stulj nij fog’n.

Über fterft bir a Äocblöfftl im Ärng’n?
©reif obi — fei’S mit bo möll —
Unb 3uicb'n aiifa beim Stün.

ßubticfe „melbet" fic^ ’ä Xirnbl. Dian f^ätert. «ergeben

etunben. 0 golbeue ^uflcnbjeit! 2i>elc^e ©efit^le beit tiebeglüfieuben

fSauernbuben beftürmeu? 3 <i. boä ©offein ift — fooiel roiffeit mir —
bie ffJoefie be§ länblic^en Siebeälebenä. $afä beim ©affcln monier

mit mnnbem Äopf baüongebt ober babci gor ba>3 Seben oerliert, ma§

tbnt’ö? fBieber geb’n bunberte unb bimberte „anfä ©afferl", roie man

fitb fpecieü im ßnngtbole auäbrttcft.

Äöfttifb finb bie Sßerfe, bie eigentlidb nicht 5U ben lyierjeilern

geretbnet merbcn, fonbern bie lebigticb nur ben 5BolfjroiJ jum 'iluSbrncfe

bringen, mie 5 . ®.

:

Sieula bol oana g’beirot’t,

$un, bet bol bumm g’fibaul,

l{.lon ba @ummifabrif
SBor fein bolbati ?raiil.

Cber eä fingt ber iBaner:

Wenn a ^ttriftbet flitbl,

Sa iS nit babei,

?Ibtt ’S gibl naib fein' Sob
?I lang’ Mtbetei . . .
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"Jic '4>fcile bcS ftiib ^loar ücnmiiibciib, bo(^ icotlen fic

ni^t immer bdeibigen. iTicö gilt auch oon btm ®cr-3:

®fiin TOililär io ift'S luflid.

$a reb’n i’ pte «it;

Sit Sdittfälopi, Sie
S i e C(ti5 iinP S i ( 3!ie^ . . .

3n einem 'i'otf^tiebe fommt üor:

Koa eldPtmaM
3S ptfl'ii foüii CanPmaPl nip,

^(nn'S a nod) iHiabniift riad|t,

Xö^ t^uat (abiii nip;

fträften Ijab’nS wia Pi« Särn,

S jtleii;^ reia a |pnitlniij?lfni,

tln r'fib, loia a ibirj;^ im SBolP,

Xrm ’ä ®iaf’n Bfottl.

S3or bem ®cift[id)en ^at baö S^olf eine oererbte Gbtfur^t. Unb

tro^bem gebt ber 'l'farrcr uor bem Soltjroi^ nicht ficber. Tenn in einem

SBoIfgliebe beißt e«:

9!ur Pet ffiojauer iOfartet

ftann ’S ^Sffifen nit tiör’ii:

'S fjiStt’ Slfflbauftn ^RonPl

3ur C'i«n«tnlbeid)l (oU'n

iä iat taljm ronS pfiTjrn,

SaS iS B ®>i5 nit Wn.

3n einem auä bem ^inbre l-'>25 (?) ftammenben Crigiimloolfüliebe,

ba« unä }ur Verfügung ftebt, lautet bie erfte «itropbe:

fioan %aucr mag ii) 'S ncama bicib'n,

Xa laiin’S fdion fein, als mie Pa min,

ftoan ®clP toDaü ift nit mehr aufj’lttib'n,

feiaj roirP ’S mir felbtr balP j’niei.

3’näi^ft ^an ib an S^nopper bttummen.
!&Ha il) ban p’ Steuer b'ntrag’n,

Xo jan ma Prei ®rof<b’n obgonga.

3>ua, bätt’ mib Pa '45fleget bolp g’itblog’n.

Xer Xeana. Per bot mib Blei mllapen

Xi« Gijen um P’ ftUab umafdjliabn

llnP bönit mib ba tftfteBer faft on,

ms ob ib ’n Xiabftobl bStl tbon.

Ta§ Sieb, im ^nn^tbale genannt „’ä SBauernidbinben", fennjei^net

fo recht bie ^nftänbe, bie anno basitmai geberrfcht boben, benn boe

itolt bichtet nur, menu ’§ 2?eronlai)ung baju bat. SSem gelüftet mobl ba

nach ber guten alten ,'^cit? ^süngft bat in einer fteierifchen Crtf^aft ein

iSiener itoltsmaun gemeint, bie Seiten, roo bie 9JJönthe Sicht, O'ultur

nnb 93ilbnng uerbreiteten, ieien bie befteu geioeien nnb mären auch noch

beute berbeijiuoünfcheu. 'dllein melthe-j iöänedein, fragen mir, möchte

fid) beutjutnge oon einem erjbiithbflicheu 'i'fleger — einen geiuif^ frommen

iliann — noch tornnuifieren (offen, toenn brei Ohofeheu Steuer ju menig
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iit bie Aianjki flcbrod^t mürben? 9fuv Siänner, beiten nacb ber ent-

riijcnen 5ßoIb3bcrri4aft gelüftet, fönnen jubeln, menn gefügt roirb, bn§

„golbene“ iDtittclnlter fei ber neneften 3c't oorjnjiebcn.

5Bic ift man nodb uor menigen Sobiicbnten mit ertappten SBilberern

nmgegangen? $tc mnrbcn gefoltert, getöbtet. Unb rocr berrfebte bamalS ?

(>in Bon nnö aufgefnnbeneä SBoK-Mieb Bom Sob« 1740 entbült

bie (barafteriftifibc Stelle;

(?oti nun, foti in 3?(inb iinb (fifdt,

Sagt ticc £d)örg gleich Ijinlrr mein,

SBiU bir ’n SOtg Mnn nnbfrä njciicn,

?luf ... in bab ^^udilljaub 'nein.

Unb ber iBitberer meint traurig:

'iäai t)bb' itb nod) bonndt^en?

%l(i, t^utb l)ult für midi beten,

^iifneie(|l lenia neama j'iani,

Sdlörg, iofit fort in ölottelnam'!

Seine materielle mifäliibe Sage fibilbert ber ISaner in fntirifcb'

bnmoriftif^er 3Seifc trefflidb im niebt mehr neuen Siebe; „ä Sonnberger

9?nnerr, bo§ in Bielen Crten beo (^nneitbnleä gefnngen mirb. Pä beginnt:

3f) bin a flinfnolliig'« Sunnbergerböuetl,

3n mein’ ^oub fo^rl'b SDeller aus unb ein,

llnb jetjt mmbtä mi^ l'rtio iflggerildi brauj’n,

i£ev Geniel mbi^t' f)iaj iBaiier jein.

3e^t bei bie ((blee^teflen Seilen,

iWuajs oaner nij als arbeiten.

PS fommt oaner immer nieör in bieSe^ulbfen),

TüjS oan muajS oerge^'n bie (Üebulb.

9Jlei' Wäujerl flel)l liod) auf ber SJeilen,

Stoan Slunb bin ib fiibcr babei,

Si'ennS mir glei nit obatbual teilen,

’S bol jfbon Sgreij’n, a jrooa, a btei.

2l'ie bie SibtnBftropbe lautet, troftet fitb ber bebrängte Iraner,

„nm ben fiib fein Teufel tbatfräftig annimmt", mie folgt:

M muajS ma ball grab a jo benltn:

(botl wirb mir bie P)nab omol itbenlen,

XajS ma lomml in ben Fimmel binauf

Unb taebt bb auf ber Ptben bro» auS.

9to, freilid) ein ftbmacber 'iroft, ober ein iroft ift’ö botp . . .,

menn mon teinen anberen bot.

Seljr nerle^t füblt fiib ber 9ilpler, menn getagt mirb: „Xn bnmmer

3?auer!" Xaranf entgegnet er:

Jet Sauer, o mei, er gilt für reibt bumm,
^ber jabl’n, baS mag er in oan Jrumm.
tt jeber, ber möibt' gern ’n Sauer auSlrcba,

loib b’ Srieftajib’, bö bätf et immer aujmoiba.
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2Bie mu|v bagegen ben finnbiuirt „Xaä Sob beä Saiiernfianbes"

freuen, baä — mehr ober minber betannt — beginnt:

$tr Sautt iS ü Gljt’mnann,

bauet uiiS bas Selb,

UL'et eines tBauern fpotten lonn,

Ser ift ein j(ble<bter ^elb.

3o&Ireic^e „©fe^eln" bcfnnben, bofä ber Crnnätbaier aut^ für feine

Umgebung nid^t blinb ift nnb, uon biefer begeiftert, '-Iferfe nnb Sieber

bittet

:

SPer bie ©ejenb (ennt

Um ’S 'Äulieert^ttl,

Sem g’freut g’roi(8 fein üeb'n

Unb ib fag’S allemal:

S’ bo(bmn(bligen flogeln

Sort ob’n auf ber

biingSum ftböne %u’n
Unb in ber SHilten ber See.

6in anbereä ber menigen Steirerlieber, bie no^ nid)t aufgejeicfinet,

ent()ält bie SteHeii:

?Iuf bem hoben iJelS

Unb auf bem ^ocbgebirg,

SBo bie ßijenbabn

SängS bem Strom binftlbrt,

S3.'o bie *lJ!oberl frifeb

Unb bie Dluama ftarl,

3lS mei f^bne

Siböne Sleiermorl.

Seft^ließen moHen mir nufere Sfijje, inbem mir noi!& beö Sicr»

jeiier^, ber origineUften 'Jlrt Solföpoefie, gebenfen. iVerbinanbÄrauB,
ein oielberei^ter 5BoIt«fenner, lagt in feiner „G fernen ältarf", bofs

baS Sc^naberbüpfl ein Spott» ober Sibnatterlieb fein foll. Unb mit

iHei^t ! aJian betraute bie Söierjeiler, bie ans bem Gnnetfiole ftommen

:

tJiberlmonn, Oaberlmoim,

itüoS gebt bib 'S Ölottetl') on,

’S ÖSütterl gebt bib nij on,

flJiein liober 'Jllonn?

Unb

:

Oin a fo, ber a fo,

Sbuant jo toobl mehr o fo,

DParum foHt ib atloan

9!ii 0 fo tboan?

') (jenftergitter
;

ein Jterebeliibler b«* l>t''n j5enftergitter niibtS ju [<bojfen . .

.
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2)er '^raumfünjller.

Sine Son))(recftaIt auS bem 3»oIf( non i|?clcr

SiitcS SomitogSna^mittagS faß ic^ in jenem iÖQucrnmirt^ÖQitfc «tib

nmr arg »erbroffen. Der 'Bein mar janer, bie Stube rußig, bol

t?en(ter Doller Sftifgtnpiiiilte, nnb braußen roor trojtlojer Saljburgerregen.

'Jlnftatt auf ber fo fd)ön au§geba(ibten Bergpartie bie nnjä^Iigen ©ipfel,

©letjcber nnb Seen im Sonnenglonje jn jebauen, fab iib im bämmerigen

3immer, mir gegenüber, einen brummigen 'Birt nnb b<nltn auf btr

Dfenbon! einen fcbläferigen ©reiä.

Der Birt mar roobl brummig, rocil ibm jebn luftig trinlenbc nnb

fartelnbe Bauern lieber getoefen mären mie ein magerer Donrift, ber

feit ä»Dei Stnnben bei einem einjigen 'Siebtel Bein faß nnb immer 311m

ifenfter binau^gnefte, al§ ob ber Siegen im Seborfengraben meiß ©ott

ma^ für ein Beltmunber möre. ©runbftißlidb frage icb feinen Sltpenmirt

bei 'Jiegenmetter, ob er niibt glaube, bafä e-j halb febön roerben mürbe.

So ein Schlingel 3minfert gegen »pimmcl, überlegt eine Beite nnb fogt

enbtidb: tann febön merben, aber eä fann aneb no(b eine 3c'f

bleiben." 3<b batte alfo nur einige gan3 gleicbgiltige 'Borte gefagt, bie

ber Birt ebenfo gteicbgiltig bcantmortet. lUeinc botte icb febon

gesablt, baber begriff i(b nicht re^t, marnm er immer noch bei mir am

Difcbc fißen blieb. Dabei fab mein 'Birt fo gritmig brein, baf-3 ich bie

ipflicbt fühlte, ihn 311 unterhalten.

„Ber ift ber Sitte bort beim Cfen?" fragte i^.

„3ff ber Äoblenrabler.“

„.fioblenrabler, ma§ ift ba§?"

„Der Dom fioblenf^oppen bie Äoblen in bie Sebmiebe tragt, unten

beim ^»ammermert.

"

„Ba5 macht er beim jeßt?" fragte ich meiter, beim ber SJJann

beim Cfen tbat an einer fcbmar3en 'Bnrft berm» »mb rieb an etmaä

©läii3enbem, ba^ baran mar.

„Sein SpectiDi pnßt er", belehrte ber Birt nnb feßte, auf einmal

gaii3 überraf^enb gefprä^iig bei: „3a jn, ber Slngnftel ift ein gar

großer Oerr."
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„23cr? 1;cr 'ällte bovt? 2er JftoblciirnMer?"

„2er Äob(enroti(er. ®e^ii’ä mir ()iii, rebeii’ä mit i^m."

traf jum Cfeii bin uiib ber 'Birt, ol^ er mi^i uom i^alie

batte, fiffelte fa^te jitr 2bür binauS.

mie wie gebt’^, 3((ter?" rebetc i<b ben ©reiö an.

2ieicr rürfte ieiiien ftobbclbartigen Aiiimbacfen jiire^t, roejite mit ber

,Smige bie ilippen, mobei iib nicht einen cinjigen 3®&n fab, blinjeltc

mit ben Meinen tHunbanglein nnb fngte mit einer jartcn, faft piepfenben

Stimme: „^ifl bie }?rage bem 'Mnsroenbigen nermeint ober bem 6in«

m nbigen?"

Beil icb auf biefe ‘Jlntmort bin «erblnfft mar, fo rücfte ber 'Mite

ein menig roeiter in ben 'Bintel hinein, alä ob er mir an feiner Seite

pla^matben roottte nnb fuhr fort: „2aä ift halt nit fo einfa^i, mein

A'ienfcb. 2em floblenrabler ifi fie »ermeint? 2n hör’ einmol, ber ßoblen«

robler ift ein armer Schrägen, ber gebt ben ganjen lieben 2ag ^roifchcn

bem Schoppen nnb ber S^miebe bin nnb btr mit feinem ßorb nnb tragt

Woblen. Äoblfchtnarjc Woblen. 'Mnf bem fein ®eficbt fannft mit bem

fyinger meiße Stricheln machen, fo fchroorj ift e-3. 2o^ ift ein langroeiliger

Mötbler, ber 'Mnämenbige, ben mag ich fdber nit nnb bin allemal froh,

roenn ich ihn auf ben Mbenb in^ Stroh merfen fann. 'Jtochbcr mirb ber

anberc munter, ber (finmenbige. 2n ber!" 9?ei bem leßten 'Borte hob

er feine Stimme jnm 2one böi^itf» 'Jiefpecteä nor bem „(Jinmenbigen“

.

3ch foß folchen Sieben ganj ratblo^ bn, fo lugte er mich fchmmijelnb

an, b«b non ber 3?anf fein Sernrobr auf nnb fagte: „'Ba^ ift ba-3 ?

2aö ift ein Spectini. Schouft jeßt bicr^, fo fiebft gar nichM 'Jllle-S

toblfchmarj. mirS halt einmal an>ieinanber." (fr tbot’ä, fo bafS

baä Siobr nun jmei Sängen gab. „®ucteft jeßt bnrcb, fiebft auch «o<h

nit Diel. 3itben mir'« halt noch einmal aii'^einanber." (fr jog ba>i brittc

inrocnbige !Kobr bcroor, baS 3>'ftrnment mar jeßt fo lang, mie eine tffle.

,,'Jin gncf einmal bnrch!"

och hielt ba*3 Siobr gegen bo-J fyenfter, lugte hinein, fab aber

nichts als eine graue Scheibe mit mogenbcm '|tcrlmuttcrfchimmer. 2aS
(f)laS mar bnrchanS fchabbaft.

„Siebft bn’ä jeßt?" fragte ber 'Mite,

febe nichts."

„'Mbcr fchaii!" rief er nnb nahm mir baS 'Jiobr aiiS ber )öanb, „man

liebt ja eine fchöne lichte 'Beltlugcl. llnb baS, mein 'JJienfch, ift auf ein

('(leicheo. 2er alte .(loblenrabler ift auch fo ein Sprctiui mit brei iHöbren.

Beim ich onf ben 'Mbcnb boS ®cmanb anS^iel), ba jieb ich halt baS

elfte SJobr herab. 'Beim ber arme mübc 'JJJenfchenleib nachher einfchloft,

ba ift bao ’jtoeite Sfobr meg, nnb baS britte SJobr, mein l'Jienfch, baS

ift nachher ber anbere, ber (finmenbige mit ber fchönen lichten 'Bcitfugel.
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Toä ift bcr 'Jliiguftcl, bcr allctDcil iiocb f)iinb§jiinfl ift unb frcujliiftig

unb gar nit ein biilcl rußig. Unb ein bober ^'err ! ba niü)'st i(b

wobt onf‘3 Önnä!bQ(b binaiiffteigen, botä i(b’ä fnnt jeigen, inoä ber Tür

ein bobtr tfü SoKteft bii mit bem 'Jlugnftel reben rootlen, fo fog’

gutioißig: (fnere lütoieftät
!

"

— @anj unb gar oerrürft! ba^te i^, habe aber meine 3l)teinnng

ein wenig änbern müffen. 2;enn eä fam bfifl»*^, bat§ i(b bie (^bre baUe,

mit einem i).M)itofopben jn ipreeben, mit einem Tidbter nnb ilünftler,

tnrj mit einem großen gottbegnabeten llforren.

„Sein tbntä halt fo", tagte bcr geipriii^ige 'JUte. „'Jlnf bem 'Jlbenb,

wenn bcr floblcnrabler eini^laft, waibt ber 'Jtngn|tel auf. Unb fteben

fic f^on aUc um fei» feibeneö Sett bernm, bie Öoicnanleger nnb Stiefel»

anjieber, bie Salbcnfrnnlcin nnb VaarfröwSlerinncn nnb bie tSartftnterinnen

nnb 'Jiagclf^ncibcrinncn nnb bie 'JJinntclnmbängcr. Unb natbber bringen

mir fieben Wiener baS ^rübftürf, auf gnlbenen Scbüffeln Sanerfrant

mit Spetf, aber C'S ift jeßt feine ^ifen. 3'*>ölf .Unaben mit

filbernen trompeten geleiten mich in ben Jbronfaat; feßc i(b mi(b auf

ben gülbenen Stnbl, rücfc mir bie ,<lronbanbc äiirccbt nnb t)cbe an jn

regieren. Ta-S ift ganj leicßt, mein DJienfeß, bie fitrne()mcn Senf tafS’

ic^ im 'Jöinfet nnb bie armen 2ent’ triegen Tncatcn nnb Sanerfrant

mit Sperf. Unb wenn fi4 gar wo ein Woßlenrabter jeigt, fo winfe i(b

ißn ganj jn mir ßeran nnb tbne i()in was ©nteg. Tenn mir felbcr ift

eä öon einer argen 3“'>bcvi>' angetban worben, baj-3 icb alte liebe 5nge

trönmen mnf§, icb war’ ein armer alter .Woblenrabter. 1'a wartet ciiW

na^ber freilich .iwicfnotbig, bi>S man munter wirb. 'Jllöbann nacbbfr 5»

'Ufittag gebe ich jn meiner Samilic, eine inngc 5rnn, brei bcrjliebe

.Uinber, warten febon auf miib bei bcr großen Vcrrcntafel. ^\ib babe

einen wabren tieißbnnger, aber allemal, wenn itb bie ®abcl mit Soner«

frant nnb Spectgrammeln jnm Slnnbc will fübren, finbe icb bie ©abel

ni^t ober mnfc' tleine Äinber auf bem "Jlrm boUoir ober e:^ ift bie

nnreebte Scbnffel. Unb ba^ ift jn mein einjigeS tflenb, bafiS icb

.Uönigäfcblofä nit nnb ewig nit fann bnjnfommen jnm Sanerfrant. 2:ie»

weilen wirb’S fnit, C'S wirb frifebe-j gefoebt nnb wie fieben Atöcbe ben

.rtcfjel, in bem bcr Speef noch brobclt, ^nr Ünfel fcbleppcn, iff'? on§, icb

lieg auf bem Strob nnb bin wicber ber .ftoblenrnblcr.“

„''flltc-3 jlinb ®otte§!" rief icb nun nnä, „Sanerfrant mit Speef!

Tajn mnf§ ficb ber ftJlenfcb jn nicht gleich in ein itönigefcblof‘3 hinein»

trönmen. TaS wirb wohl auch für ben Atoblcnrablcr noch P erlangen fein".

H^licftc mich ber 'fllte f^weigenb eine SÜeilc an nnb tagte enblicb

:

„'iJJeinft bn?"

„'Beine ich nicht irre, bot e-3 gar in biefem •Oan>^, in bem mir

fielen, Sanerfrant mit Speef gegeben, bent’ jn l'littag."
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„Öot’ö qu4 gegeben!" rief er (ebbaft ouä, „lunS hilft mir bo^! —
Senn icb’ä nimmer beißen fann. — Unb Seine SJiojeftät, ber 'Jtugiiftcl,

funnt’S beißen, ber btit no(b junge 3öbn’. Schon, mein SLlJenf^, unb ber

3lugufie( fonn’ä nit bermorten unb {onn'3 nit bermorten!"

®or gef^moefig roiifäfe er mir Diele ßinjelnheiten feine« nächtlichen

Äönigthnmö jn fchilbern. (iine 9iocht roie bie onbere träumte er boDon

nnb beim (^inf^Iofen imtf«te er eg fo onäiiftellen, bofg feine onbere Sronm^

Dorftetinng onfeßen fonnte, bofg fein Möniggleben bort einfeßte, mo e«

bes 3)forgenS juDor unterbrochen morben tDor. Ginmal gefdhoh eg, bofs

er Dom Schlofgfenfter ong hinobjtnrjte in ben ®roben. Sährenb beg

gfolleng bochte er fich fchneti; 3fnr jeßt gefthioinb aufmochen, fonft follft

bich tobt unb foiinft morgen nicht mehr flönig fein. Gin onberegmol

iDor ein junger jßitter Dorhonben unb toollte feine §rou Derführen. Senn
bie 5ron eiuDerftonben ift, buchte er, fo fonn bo einmal ein ßönig auch

nithtg machen. $ag 93efte ift, gef^roinb munter werben nnb gleich wieber

einen Jag Äohlcn trogen, fohlfchworje fiohlen, morgen ift ber falfie

iHitter fi^erlich Derf^wnnben nnb i^ höbe wieber meine treue ®emahlin.

'Jioch hübfeher war’g, alg er einft einen golbenen Gipfel Derfchlncft hotte,

wohrfcheinlich ben IHcichgopfel, bofs er infolgebeffen erftiefen jotite nnb er

fich gefchwinb in bie i'»' >’®th rechtzeitig onfjuwochen. — So
Derftonb er eg, ein wahrer Jronmfünftler, feine Jränme jn leiten unb

zu wenben, bofg er ftönig war nnb blieb; ober fo weit, big zum Sauer*

front mit Speef, fo weit brachte er eg ni^t. Ja fieht mon, bafg ber

iWenfeh nicht einmal im Jranme olleg haben fann, wag fein ^erz

Derlangt.

'Jllfo hatte ber alte ifohlenrabler mir feinen inneren löienfchen gezeigt

nnb benfelben Derglichen mit bem innerften jKohre feineg IjJerfpectiDg, in

welchem bie „lichte Seltfngel" war.

Jer Stegen hotte anfgehört, bie Stebel ftiegen, bie ®erggipfel würben

flor, nnb ich machte mich auf bie Sanberjehoft. einerlei Ocrrli«hcg hotte

ich iw<h gefehen an jenem Slbenbe, nnb bod) that’g mir leib, ni^t beim

alten Äohlenrabler fißen geblieben, ni^t tiefer in bog ftönigthum feines

Stngnftel gebrungen z» fein- 'itiellei^t war auch nidhtg weiter bahinter.

Jer Sllte hotte mich ober bornm befonberg ongemuthet, weil i4 fchou

mehrmalg auf ben ®ebanfen gefommen bin, ob eg nicht om Gnbe eine

Slrt Jranmfunft gibt, bie man ougnnßen fönnte. So habe ich an mir

felbft fchon mehrmalg bie Grfahrnng gemacht, bafg man einen unangenehmen

Jronm beeinflufjen nnb wenben fann. 3d) habe einen fehr leifen Schlaf,

babei aber lebhafte Jranme. Unb mitten im Jranm habe ich manchmal

bog ii'cwnfgticin, bafg eg hoch nur ein Jranm ift, bem mon z«r 'Jfoth

entfliehen fann, wenn es z» bunt wirb. Schon Dor bem Ginfchlnmmern

fann man bnreh Gkbanfen nnb syorftelfnngen einen gewiffen Jraum Dor*
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('crcitcn. Söd^renb bc3 2^roumc3 fommt cS aiic^ auf bic SBeveitroilligfcit

an, mit rocl(^cr man in bemfelben üerfiarrt. erfreue mi^ jumeift

fetir freunblic^cr träume, fo bafS mir ein Gemäßen oft leib

t^ut. $ann moc^e i(^ SJidtit, fct)e nac^ ber Ubr, ma(i&e mieber 9iac^t,

[ege mitf) aufä aiibere O^r unb nerfu^e, ben Jraum bort mieber anju*

tnüpfeu, mo er abgeriffen morben. Cft gelingt’>3. $or furjem fa() i^

im Traume OU'3 Sömmerungen tau^eub eine ©eftalt (augfam auf midb

äufommen, fie mar mit einem meißen Siu^e oerbüdt unb grouenboft

anjufeben. Unb ba fiel eä mir ein : beute ui^t, bafä e« ein böfer Seift

ift, fonfl ift’3 auf ber ©teile einer, benfe, baf-3 e3 bein heiterer ©obn

ift, ber bi(b netten mid. bemfelbeu 9lugenblicfe marf bie ©eftalt ba§

Such ab unb mein ©obu la^te miib au. — Unb fo, meine icb, liegt

e3 Ibeilmeife in unferer Diodbt, Sräume nodb 23elieben ju geftalten.

Unfer 3Bide, menn c§ ein ftarfer ift, bat outb notb im ©^taf einige

fflJatbt.

G# gibt Sroumgruppcii. ©omie beim alten Äobleurabler neben bem

ftönigtbum ba» ©auertrout mit ©pect ftaiib, fo gibt e3 in meinen Sröumen

feiten ein ©emitter, in meinem neben bem 3Bege nicht ein meifegetleibete»

Atnöblein ftebt, bo3 ein ftbroarjeS 5f.triefterbaret ouf bem ftopfe trögt. 3"

ben menigen meiner betlemmenben Sröume jöblt jener, in meldbem bie

©tbeunen meine§ ©eburtäboiifc^ brennen. Sie flammen geberbeu fitb

gerabe uitbt heftig, greifen aber immer nöber heran gegen bo§ 2öobnbau3.

Unb nun fommt mir ber rnobl au3 Grfabrung früherer Sröume geftböpfte

©ebniite: ffiatbe raftb auf, fouft brennt autb ba§ SSohnbau^ nieber! Unb

itb merbe mndb. Sann trachte ith mieber eiujufihlummern, ben Sraum
meiter ju fpinuen unb fo in bem SemufStfein ju tröumen, eine ftattlicbe

3feuer§brunft ju beobaihten. 9luth eriftiereu in meiner Sraummelt brei

rotbe finden, bie immer am SBrette nagen, auf bem ith ftebe- 'Jiefe-j

9tagen tbut mir febr mobl, ith fühle c3 mie ein ©treiiheln au meinem |)aor.

9tuu meid itb aber möbreub biefeS ©efüblä, baf3, menn ba3 Srett biirth»

genagt ift, itb in eine unenblitbe Siefe ftürjtc. Saber trotte ith bei

Seiten, fobalb bie rotben fia^en auftauthen, fie mit einem ©tbrei ju

»erjagen. Saburtb ermotbe itb, ber ©tbrei gellt aber noch lange unbeimlith

in mir nath unb itb barf eine 2öeile nicht einftblummern, fouft finb bie

Äajeu ouf ber ©tede mieber bo.

6*3 gibt Sraumepotheu. Sth hotte eine SJeibc »on ^ohrf», in benen

mir ber Sraum immer nur meine bamal>3 fthou lauge »ergangene Öanb*

merferjeit »orfübrte. Sonn tarnen Sobre, in melthen i^ jebe 9taeht bie

»erbommte ©tbulprüfung oblegen follte, trobbem i^ mir bemufat mar,

rein gor nitbta 51t teuneu. ©oltbe ©tbulprüfuugeu finb bie fthlimmfteu

fyeinbc be>3 'Kienfeheu ! Oeiite tröume ith bänfig, ant SBorlcfetifcb Ju

fiben, bn3 iftublicum auf mitb märten ju feben unb im 2?utb trofi
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oUciS ißlättcniä boS ri^tigc Stüdlein nic^t ju finben. ift eine CuqI,

iofe^r ic^ mir aii^ fage: 'Diac^c bir nid^tl brmis, lafic baö SJJublicunt

roarten unb it^Iafe, beim eS ift bo4 mir ein Sraiiin ! — JoS 2iiig

ift fdiiDcr oon ber Seele 311 f^ütteln. (^1 füll mir aber qu^ nod) gelingen,

man muf^ fi4 mir üben in ben flüiift, aiigcnebm 511 träumen.

'Dicin alter ito^lenrabler ift beim Jage ito^lenrabler unb bei ber

5Jac6t flöiiig. Sc^on feit ^^al)reii, inie er mir «ertraiit. ^r foU fi4 in

fein flönigtt)um fofe^r ^incingelebt l)aben, baf4 er ben Mo^lenrabler für

bic Jraumgeftalt ^ält. Hub rei^t bot er. 3öiffen mir aiiberen e§ beim

beffer? Jranm bieä, Jraiim ba§, Jrniim bift, Jvaiim bort. ©lücffelig

ber, roeliber entmeber fo ober fo 311 feinem Saiierfraut mit Spetf fommt.

Hnntt.

(Sin Unbfnltn iui5 Dcrflniifleitcit lagtn con ipctcr iRofegner.

öiele-3 oii>S meiner irbifibcn tftiißcrfabrt Ijobe i<b f^oit er3öblt,

^ öiigerliib Grfabreiieji, iimcrlicb Cfrlebte>J. Xa-J eine, ba§ bebeutfamftc

©efebirf aber, ba>J mein Seben erf^üttert unb geroeiibet bot, ba-3 blieb

bisher in ber Vcrjci'^ticfe riiben, luo eb immer Icbeiibig war, immer

Seligteit gab unb immer mebe tbot.

Ü?ebe tbat.

So oielc^ onbere, loaä icb litt, icb bobe d auf bie yer3en meiner

®itmenf(beii überloften bürfen, bic 'JJlittbeitung Ijot mieb erlcitbtert, bot

ba>3 03emütb loicbcr frei gemaebt für iieiice! i*cbeii. Xüä eine ciii3ige

©eiibicf aber loar 311 febroer, um cb 311 beben, faft 311 beiüg, «m e^! ber

Seit ouf3ii3cigen. ;''stt ficb gefcbloffciic ©emütber, bie mitten auf bem

3'3teerc ber DJciifibbeit cinfam loie iKobiiifoii auf ber ^iifcl leben, luerbcii

uielleicbt ba« 33ebürfni§ nncb Okmeiiiinmteit in f?reub unb 2eib nicht

begreifen, iiiib glücfliib preife icb iebeii, ber mit ben Dingten be§ )öer3cn5

allein fertig 311 luerbeii «ermag. Xer '4,'oet aber, ber an aller füJeiifcbeii

©lüct unb Sei) '^liitbeil nimmt, möcbte niicb fein iircigeiic>3 Seelenleben

mit allen tbcilcii. Unb beiicn icb’^ er3Öble, fiiib c4 nicht aii^ llicnfcben,

bic mit mir fühlen {biiiien, bie oielleicbt fclbft fcboit 'Übnlicbes erlebt hoben

unb bciicii meine Xarftcllimg fagen mag : lliiä allen gcmcinfam ift

ba-3 Süimeiilicbt imb baä (»rbenleib. — Sa-3 micb aber no4 om ftärffteii

abgebalteii bot, i'oii meiiiem elften 'Seibc 311 er3äbleii, eä mar bie tRüeffiebt

auf bacS 3H)eitc. Unmoglicb, fo botbte ich mir, faim cs ber 3meiten fjrau

gefallen, baS ©cbeiitcn an bic erftc lebenbig 311 feben. Xaiiiit aber höbe
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meine äioeite 'äfiiiia mit einem ju aHtöglid^eit SJiaße gemeiien. Sie

ift cä, bie in meinem »panie flill mit mir baS ?lnbenten an bie Öeim=

gegangene e^rt, fie ift e§, bie ju 'Mtlerfecten f^ioeigenb frif^e ffer^en

anfftedt an intern iSiibe unb am erften fötai baäfelbc mit 3iofen fc^mütft.

Sie, meine jroeite 'älnna, ift e«, bie meine Äinber ber erften mit ber

gleiten Utnficöt unb f^ürforge ^egt nnb ^ütet toie i^re eigenen. Öat fie

felbft mir nic^t fe^on jn nerfteden gegeben, bafä it)r meine Srene jur

lobten eine ©ernähr ift für bie "irene jur Sebenbigen? Unb baf*3 —
menn fie bie erfte geroefen, fie fo roenig oergeffen fein fönnte, ba#

muf^ fie fiibfen. 'Beim i^ nun in ben fotgenben mfinfm erffcn

Beibe ein ^ enfmal fiifte
, fo gef^ie^t e^ au(^ in ber Siebe jum

jmeiten, ba§ mir mein Sbeal oom ?lbet be-3 bentfe^en Srauen^erjens

burt^anS nit^t getrübt ^at nnb an beffen Seite i^ nun Äraft unb

Dintö finbe, jene löngftoergangeneu Sage no^ einmol aufjuraeefen, ohne

baf^ meine Seele in Bebmntb »erget)t.

'Jim 20. ,^nni 1872 ^atte id) Bon ftrieglai^ auä eine ?Umfnppe,

baä ^>o(begg, beftiegen. Son einer befonberö gehobenen Stimmung fühlte

i(h mich befeelt unb auf bem C>cinooege im hint«c« 'Hiaffinggraben fe^te

ich mi4 auf einen SBanmftrnnf unb ffisjierte in meinem 'Jfotijbüihlein

bie fthon feit Boihen feimenbe J» «incr größeren ©rjählung, bie

fpütcr unter bem Sitel „Sie Schriften beä BolbfthntmeifterS" befannt

gemorben ift. — ?lbenbä nath i‘*aufe gefehrt, ftetlte fith heftiger ffopf=

fchmerj ein unb idi gieng halb ju ®ette. Sa Hopfte eä noih fpät on

ber Shür, Srennb ©eorg 'Huer, in beffen ^anfe i(h bamalS einige Bodhen

mohntc, theilte mir burch bie Bonb mit, bafä mit bem ^Ibenbjnge ous

©raj in Äammerhoferä ©afthanfe ä™ei frembe Somen angetommen

mären, roeldhe morgen eine 'Banberung na^ 9llpel jn meinem ©eburt§<

hauic madhen motlten unb einen Rührer fnehten. Cb ich bereit fei, mit-

jngehen. „3dh bitt’ bidh, ©eorg, lafä midh ou# mit fremben Samen!"
'Huer ließ fidh aber nidht fofort abmeifen. „So ma^ man fidh unter

Samen benft, finb fie eigentlich nicht", fagte er, „bafS fie gebilbetc

Stabtfränlein finb, fieht man ihnen mohl an, aber fonft gans einfach

unb gemüthlidh. Simg finb fie beibe, eine ift aber nodh ein roenig jünger.

Sie hat Hugen roie eine 'Diutter ©otteä unb einen fühmb, fo frifdh unb

rotl) roie 'Bolbfirfdhen jn 'JHaria Jpimmelfahrt. .§4 an beiner Stelle

gienge mit. 'Bir haben berroeil aber nichts gefügt, baf§ bu »orhanben

bift, bie Samen glauben, bu bift in Sirol ober fonft roo." — „Sei

fo gut unb lofje fie bei biefem ©louben unb ich toid jebt fchlafen." —
„Sann roerbe idh fie begleiten", fagte Jlner. „Shne e>3. ©nte 'Hadht!"

'Hm nöchften iUiorgen gieng ich zeitlich in» ^ürfcherhaus jn meiner

fyreunbin Jlnlie. Siefer roar ich justthan roie einer Schroefter. Cbroobl

feit ihrer ^ngenb ftocfblinb, roar fie hoch gebilbeter als ihre Sorfgenoffinnen,
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heit gehabt. Sic war »ertraut mit ben Gigenthümtichteiten ber 2eute,

roufätc eine Unmenge Don 5ßoltg(icbern, tonnte 3nr Saute fchr f^ön

fingen unb ich muffte ihr häufig »ortefen, auch Gigenbau, ma§ ich gar

gerne that. Sulic '»or bama(§ bic Sertrnute meiner täglichen Griebniffe

icnb ihr er3äh(te ich nun auch non ber 'Jlmnefenheit 3meier frember

Xamen, bereit Scgleitung nach ?tlpct ich abgelehnt hotte. „IBift ober hoch

nicht gefcheit", fagte ^ulie, „ftcigft benn fonft immer im ©ebirge um,

marnm jnft heute nicht ! Sie mürben fich geroif>S fchr freuen, ba fie fchon

bein ©cbnrtähnuä befnehen, menit fic auch bich tennen lernen." — „3ch mag
aber nicht", barauf meine Ulntmort. 5)ann nahm ich ein IBnch unb

gieng in^ Scitenthal hinein, biirch roelcheS ber fjufefteig führt gegen 'Jllpel.

lort fehte ich mich hinter einen ^lafelnuf^ftranch nnb begonn 311 leien,

ober fo, bofä mein ?lnge häufig 3mif^en baä G3e3rocige hinburch auf ben

'Weg lugte, ob bie fremben Sonriftinnen nicht fchon herangiengen.

9tach einiger 3eit giengen fic heran. 9lucr mit Stoct unb Sueffaef

fchritt on ber Seite bcS einen, mic eS f^ien, älteren Sfränlcin*? unb

plaubertc mit ihm. hinten brein gieng baä jüngere gräiilein, e^ hotte ein

blofjC'S längliche« Gkficht nnb grofec bunfle 'Jlugen, mit benen fie träiimcrifch

auSblicftc in bie roolbigen 93crge. Sie hatte ein cinfa^e« neilchenforbige«

Qleib mit mcifeen Sternchen an nnb einen lichten Strohhnt auf. Unter

bem Strohhut legten fich jmei geflochtene Öoarfträhne glott über ben

Dioden hinab. .Üoum smansig Sah« alt tonnte fic fein. — Sie roanbeltcn

norüber unb iih blidtc ihnen no^, folangc fic 311 fehen maren. ^ann
floppte i^ mein Ißuch jn unb gieng auf meine Stube. Hub rouf«te nicht«

Diente« ansufangeu. DJiein 3}iittag«cficn beim SJ,lürfcher nahm ich rafcher

ein ol« fonft, noch bcmfelben tagte ich 3u3ulic: „3<h flchf jeht nach Dllpel."

3mci Stunben üon Äricgla^, im Salbe am ^löflfogel, srocigt beim

,ttreu3e rc^t« ein Seg ab in« Dllpel. Unb auf biciem Sege höbe idh

fie begegnet. 2)ie Stelle bc3cichnct heute ein 23aum, in beffen 'Jiinbe ein

Öcr3 eingefchnitten ift. $ie fleiue ©efellfihoft mar fchon auf bem Siüdrocg.

Sic hotte mein ®cburt«hau« hoch ouf bem Ißerge befugt unb meinen

tränfli^cn Hatcr, ber bomal« nicht mehr in feinem Stommhaufe mohnte,

fonbern in einem Dluägcbinghänfel unten am 23crghang. Senige 'JOiouate

uorher mar ihm fein Scib bnoongetragen morben im Sarge. 5)amal«

mar e«, baf« im fernen @ra3 ein junge« DJUibcheu hörte, bic DJiutter be«

Salbpocteu märe geftorben unb fich Don ihrem Ülater au«bnt, anftatt

ouf i'äfle be« fyafching« 51t gehen, im Sommer mit ber Soennbin bn«

Gkburt«han« be« 2iebling«bichtcr« befnehen 511 bürfen. fjlerfönlich tonnte

fic bcnfelbcn faum, mir, baf« er einmal bei einem 2ouriftcnfeftc in

©rn3, an bem fie mit ihrem SSatcr theilnahm, oorübcrgehfnb sufäHig ein

menig nu ihr iileib geftreift hotte. — Dtiiii, mitten im ®ebirg«malbc
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jianbeit «it iinä gegenüber imb ?(uer ftedte nn-^ gegenfeitig »or. „C>err

iRofegger. — ^ffäiitein 'DJinna 'Jbuniroalb, Sebrevin. — Sröuleiit 9Jmia

^Mibler, 2:o(!bter be*3 Ontfobrifanten ^)enu goftf '-l^icbter in ©raj.“ —
'Ruf fieinigem ÜBalbtoege bot icb bem Sröulein $i(b(er ben 'Rrm nnb

mir raonberten äufainmen no4 Äriegtacb jurüif. — Rümäbli^ befann

i(b mi^, mie e^ beim fom, bofä bieSmol niibt bi^ äiim )päuädb<n

meine» SJaterä gegangen raar, fonbeni mitten im Sßalbe nmgefebrt unb

einem fremben 5rän(ein ben Rrm geboten batte, ßinem fremben gränlein?

mor botb fein frembeä §räu(ein! 6«3 gieng rubig nnb frennbiidb

fpredbenb unb börenb neben mir ber mib blidte mi^ fo unbefangen

tvenbcrjig an. mar ein trauter 9Rcnf(b, mit bem icb in 6migfcit

fo gegongen mar iinb ohne meitereä in (fmigfeit fo babingeben merbe.

so faft mar mir in jener Stunbe um^ «erj. Sir plauberten oon ganj

gleicbgiftigen Swingen. 34 begleitete fie bis äum ©ajtbo'itc äitrücf. 2;ann

»erabf4iebete i4 micb. Rm nö^ften 'Diorgen finb fie abgereiSt, um einen

5ag auf bem Semmering jn üerleben. 'üieiner 3“lic berichtete i4
:
„®aS

Sriiulein 'Rnna ift febr lieb."

Rm nöfbften fDiorgen fam auS ©raj mein oilterli^cr grennb

Dr. Sooboba. (fr moflte mit mir einen RuSflug ma^cn, i4 fcblug eine

'l^artie auf ben Semmering »or. S^amalS ftanb auf bem SSerge, mo beute

bie pracbtootle SBillenftabt Semmering ftebt, nur ein einjigeS ^)auS, ber

©aftbof „jum (frjberjog 3obaiin"- 2öir febrten ein, icb fab bort meiter feinen

SSefannteu. Sir ftiegen auf jum Sonnmenbftein, begegneten meiter niemaub

iBemerfenSroerten. Ruf ber Rücffabrt fab icb im Sobnbofe «on 'Ufürjjufcblag

bie jmei geäulein auS ©raj. 34 grüßte fie f(ü4tig unb ftieg raf4 inS

©elofS. Süobobo fanb, bafS i4 e4auffiert märe. „Süfste ni4t, mooon",

barauf i4- Sooboba fuhr benfelben 'Rbenb ua4 ©raj, i4 ftieg in .(lrieg(n4

aus, um eine f4retfli4e 9ia4t ju erleben. RuS iuitternä4tigem S4lafe

merfte mi4 ein heftiges lf.(o4en an ber 2bür. 'Jii4t bie 'Jlnfiinft frember

lamen mürbe bieSmal gemelbet. 'JJütten auS bem 2)orfe ftieg eine

Senerfäule auf. S4reienb unb planlos liefen bie Seute auf ben rotb

beleu4teten ©offen um, im ©emirre ber iHettuugSarbeitcn fab i4 auf

einmal 'Jlnnn i^iäjicr, einen (firner Soffer berbcif4leppenb. ®n beran^

faufenber Sagen fließ ibr ben 6imer ouS ber Öanb. Sa eilte fie, berum«

irrenbe Äinber ju fommeln unb biefelben im SBanmgarten ju büten. Sic

batte nii4 ni4t gefeben. (frft am 'JLlforgcn, iroi)4en ben rau4cnbcn 5Branb«

ftätten Bon jebn nicbergebrannten ©cbönben, begegnete fie mir mit ihrer

3reunbin. IBcim geftrigen 'Jlbenbjuge moren fie onf ber Öeimfabil hier

nuSgeftiegen, mcil eS f4on fpät gemefen. 'JRir mar in ber 'Jia4t beim

'RuSräumen ein ftaften an bie SBruft geftoßen raorben, i4 o4tetc ni4t

ber SBcflemmung, fonbern führte bie beiben 3rüuleiu in SBegteitung mit

meiner 3reunbin 3ulie über bie 3dber jum 'Salbe biuouS. Sort jmif4cn
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öoöcn 5i4tf» auf bcm ‘Jlitgcrlciu raftcten wir, au bcrfelbcn Stelle, wo

beute ber Jifi iiiib bie jwei SBünfe fiiib, uiib wo bie Säule j^ebt mit

ber ?luff(brift: „‘Jluuenrub."

Um bie fDiittagöftuiibe finb fie abgerei^t uoeb ©raj. —
ä?ou biefeu iageii au würbe e§ in mir auberä, fa^te auber^. (?ä

oergieug fein Jag, au ioel(bem ieb mit 3«lie uid)t oon 'Jluna tpiibler

fpracb, unb e§ uergieng feine Stuube, an weither icb nicht ihrer gebachte.

3iicht ba^ Sorbanbenjein einer Seibenfehaft empfanb i^i, nur baä behagliche

©efübl, biejeä 23efen auf 6rben ju wiffen. '3(Iä bie Seiite anbuben, mich

wegen meiner häufigen (Erinnerung an bie junge Jouriflin jn neefen,

hörte ich auf, «on ihr 511 fprechen. 'Jlber bamit warb’ö nicht beffer.

lebhafter melbete fih ber aöunfch, ihr eS einmal fagen ju tonnen, wie

ich an fie benlen miiffe; bafs auh fie meiner gcbachte, fonb ich fUbft*

oerftäublich. Jie ©elegenbeit brach i(b faft brutal uom 3anne. tarn

ber 'JInnentag. füiit einer Äiibnbeit, bie beute mein Staunen erweeft,

fchrieb ich au f^fräulein 'Jlnim 5|ticbler in ©raj ben fotgenben tSrief:

Äriegloch, ben 25. ^uli 1872.

^)ohgeebrte3 t^räitlein ?(nna

!

Der Jag, ben wir morgen begeben, ift ein lieber Sefttag. Jer

fliome Vlnna erinnert midb an eine junge Jouriftin, bie mir biefen

Sommer fo weibenoU oerflärt bat. Sie fönnen nicht ahnen, mein gräuleiu,

wie oft ich feitber auf meinen 3öalbwanbemngen, bei beneu ich einfam

bin, ber lieben Jouriftin gebeufe. 3« meinem glucflichen Seben ift mir

fchon manche^ Siebe erjeigt worben, aber nichts bat mich fo im Oerjen

geparft, alä 3br 33efuch meines ©eburtSbanfeS unb meiner Hfutter

©rab. 6S freut mih fo innig. 3« Äriegloch'-'äUpel habe ich ®if

fennen gelernt, in ber Salbbeimat, als ob mir meine felige DJntter

ftatt ihrer wen anberen jufübren wollte. Jeuten Sie mir eS nicht übel,

wenn ich an 3brem 3iamenStage 3bnen banfe, bafS Sic baS ©rab meiner

'Jliutter mit einem ftranj gefchmüeft haben. 5ßor3buen bat baS nicmanb

getbon, u n ch 3bnen fbuute eS mich oon uiemanbem fo bewegen.

3lor furjem war ich in ©raj, hätte gerne ougcflopft on ber Jbür

3breS ÖanfeS, bab’ mich ober nicht getraut. Unb nun tbut eS mir leib,

iffränlein. Sie nicht gefebeu ju haben. Um mich tbcilweife ju entfehäbigen,

hätte ich beute eine fihöuc ®itte. Prweifen Sie mir ju Gbren 3breS

'JiamenStageS eine 2Sobttbat, fcheufeu Sic mir oon 3buen eine '|>botograpbic.

3ch begrüße Sie auS gonjer Seele. iPewabren Sie mir 3br 'llnbcnfen,

fo wie ich bie liebe Söollfabrerin nach ben oerlaffcncn löergen meiner

Öeimat nimmer uergeffen werbe.

3bt aufrichtiger
'

4.' et er iHofcgger.
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??rilu(ciu finita pflegte ifiren 9fameitÄtag im UeOli^en 3Jtaria--®riin

Vijubriiigen, roo fie mit ihrer guten unjertremilichen greunbin 'Dtinno

ben gonjen Jag im SBolbe faß, lefenb, ptauberub ober auch füll träumeub.

dorthin, iu ben ftiHeii 2Balb bei 5Jiaria'®rün, fthicfte ihr ber SSater bie

eingelaufenen ©lürfrouufchbriefe nach unb bort hot fie euch mein Schreiben

gelefen.

34 tagte mir entfehieben üor, bafS fie mir nicht antworten roerbe.

Unb hoch roortete ich Jag für Jag auf ?lntroort.

?Im 5. ?lugujt habe i4 biefen SBrief erhalten:

®raj, ben 4. ’Jlugufl 1872.

®eehrter fperr iHofegger!

(fin i4b)iereS ^Ingebinbe ju meinem DtamenStage hütte mir ni^lt

werben fönnen, ntä bnr4 freunblicheö Sdhrf^t»- 34 ftötte ni4 t

geglaubt, bafä Sie fi4 meiner no4 erinnern würben unb nun fagen

Sie, bafä meine 'Jlnwefenheit in 3&rer C»eimat Sfreube gema4t

habe! ©tauben Sie, au4 i4 werbe ber Jage nie oergeffen, bie i4 in

3hren iöergen oerlebte, ni4t bie Jannen »or 3hrem Ißaterhaufe, iü4t

bie Stätten, wo Sie ben erften ^Ithemjng gethan. 2Bie glücfli4 wäre i4

gewefen, hätte i4 au4 Shrer 5DJutter ^lanb no4 brüefen tönnen, wie

mir ei liefen Stater jn thun gegönnt war. freut mi4 feht,

baf§ mein f41i4ttr Strauß ba§ ©rab Shrer Dhitter f4mütfen barf.

2öeun i4 Shnen mit Überfenbung meine>3 Silbeä wirfli4 eine

i5reube mo4e, fo erfülle i4 3&ren 2Bun|4 gerne unb lege |elbe§ mit

^rlaubniö meiner ßttern biefem iSriefe bei. ''Hu4 borf i4 ®ie oerfi4ern,

bofS eä meinen Gltern ein großes Vergnügen bereiten würbe. Sie in

unferem ^laufe begrüßen ju bürfen. 34 befonberS hege ben 2Suni4, 3ha«»

für 3ßre jarte "Hufmerffamfeit ju meinem 'JfamenStage banlen 51t fönnen.

3nbeffen mit Dielen herjti4en ©rüßen

3hre ergebene

'Unna HH4tfr.

Jie Seilage, eine gute tflhotographic in Sifitfartenformat, ift ein

©eiligthum meines CebenS geworben. SBährenb fie felbft erf4ieu unb

Derf4wanb, ijt biefeS 'llbbilb geblieben: heute ruht eS in einem auS

Öolj gef4nißten 3)lonument4en. 9ta4 biefem ®ilb4en ijl fpäter ein größeres

Üügemälbe hergeftellt worben. Jo4 ihr befteS tSilbniS on 2eib unb Seele,

ein lebenbigeS, hat fie mir hii'terlafjen an unteren ftinbern Sepp unb ?lnna.

2Bie ruhig, wie heiter gieug i4 bamalS ber buntlen Sofe ent--

gegen ... 34 reiste im Oerbft na4 3talien. 3« ben iRuinen Don

Pompeji ma4te i4 an einem fonnigen SonntagSna4mittage ein ©ebi4t4en

auf baS einfame ^^ouS in ferner 'lllpenhöh’, baS eiiift Don einem holben

Softsgtt'l .^eimgurttn'. 7. 20. Oa^tg. 34
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'Diäbc^cti niis bcr flfrcnibf beiiic^t roorben. — Siencbifl (aiiftc ein

9Ivm6onb, jicrüc^ miä iDinjigen 'JJiuiebdn unb S^neden^äiiö^cii jufammcii-

gcic^t. Unb bolb noch meiner 3Jürfte^r no(^ @raj, roo it^ flet^ jur

Si'interefjeit loobnte, l)obe i(^ einen 23etin^ gemne^t im S^üvgerc-banie bc-j

i’ierrn ^ojef 3>i^ler, Snefftvofee 3ir. .33. gränlein 3lnna mnr in jener

gleic^möBigen Oeiteren 'JJubc, wie bnmofä in .Ürieglot^. gbr 3?ater, eine

nmipat^ij^e tfrie^cinnng, ein löiirger nnc^ oltem ee^rot nnb J^orn, bieg

mi(b roidfommen, nnb ihre 3Jinttcr, eine no(b jngenblicbe, jeböne grmi,

reidbte mir frcunblicb, ober unter einem Jöüii^e non Sebmermntb, bie

C^anb. grnulein 'Jlnnn nnb icb fiiblten nnö febon mic nlte Sefannte,

fie ftellte mir ibren balbcrwa^fencn Sßrnber gofef uor, einen bejebeibenen,

offen blirfenben güngling. 6in jroeiter Sßrnber 'Jlnton ronr jnr 3^*1

ber Sebre in Sien. 2:erfelbc mnrbc mir gefebilbert old ein überond luftiger,

jn ollen Seberjen nnb 'Stbnnrren aufgelegter junger Dionn
;

fein Seben,

bod einen romontifeben iBerlonf, ein trogijebed (?nbc genommen bat, foll

fpöter no(b ongebentet roerben.

g(b bonttc bem groulein münblicb für ihre eommerreife nod)

flrieglo(b, für ihren ISrief, für ibr i'ilb, überreizte ibr bod "Jlrmbonb

ond 35enebig nnb bot ibre (Eltern, monZmol in ihrem Oonfe einen 3?efnZ

moZen jn bürfen. Sic man ficht, fZlng iZ einen febr geroben Seg
ein, toobin er führte — boZte iZ bomold boron ? — ItionZen 'Jlbcnb

höbe iZ im i'»anfc 3>iZlet ucrlcbt. Her itotcr erjoblte gern oon feinen

'JJeifen old ^onbroertdbnrfZc, er mor meit bernmgefonnnen in ber Seit

unb mnidtc olled mit gutem Jönmor uorjnbringen. (fr mor eine prottifZ

nnb tbotfroftig neronlogtc 3iotnr nnb batte cd oon feinem tleinbürger=

liZen (flternbanfe in Öortberg ju einer boZgeoZteten etellnng in @roi

gebroZt. ^r faß yir ^eit im 05cmeinberotbe nnb mor 3(rmenuotcr in

feinem SUejirte. (fr batte ein lociZed (ffemütb, ohne fentimentol 511 fein.

Älein 'Jlriner gieng nngetröftet oon ihm, ober menn im )f»ofe bed (friminoU

gebönbed ein epibbnb gebentt lonrbe, bo tonnte er old 'Jlmtdjenge mit

oller IHnbe jnfeben nnb fiZ noZ bcr (freention bcljagliZ eine (figorre

onUinben. Seine gron, ebenfolld ju C'ortberg gebürtig, mor eine eZt

üoltdtbümtiZc, boZ Überand feinbefoitete 3totnr. Senn fie mit lebenbiger

'dnfZnnliZteit nnb giinigteit oon ihrer ilinbbeit nnb ^'fngenb, oon Sitten

nnb ©ebränZen nuferer gemeinfomen JÖeimot fproZ, bo toor mir, old

hörte iZ micber meine 3Jlntter. So faßen mir oft tronliZ jnfammen,

nnb iZ ahnte niZt bie bonge Sorge, bie bnrZ mein ßrfZeinen ind

Öand getommen mor. (fined iaged batte iZ bad gränlein 31nna nm
ein StannnbnZblntt oon ihrer Öanb gebeten. 5)o fZidte fie mir ben

folgenben Üterd: „Ser bat ben 'Seg bnrZd milbe l'Jiccr gefnnben? Ter

nie mit Tobedftürmen ftritt ? (id ift ein Jperj mit feinen Stnnben mehr

mert, old eind, bod nicmold litt." -- Tod fZreibt ein blübenbed 'äJföbZen
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üoit fmiiu nic&v al'S ätminjig ^saOrcn ! 9?ejog c§ fic^ niif mid), niif

meine Sebensfiiirme? . . .

Später bat eä ®ater '4-ti^lcr mir erjäblt, mie febr 5räulein 'Jliina

bamalö »eränbert mar, mie )ie gleicbgiltig für ihre Umgebung bie (?in«

fomfeit fnebte in ibrem .Rämmerlein, ober im )pau>Jgärt(ben am Straube

ber 'Diur, mie fie öor ficb b'ntröumte, manebnial f(blu4jte uub bann

oufgeftbredt in Ißermirrung mar, a(ä fei fie bei etmas Unreibtem ertappt

morben. S;ie l'iiitter nannte cä ihrem Wanne jnerft, )ua-3 e» mar.

'Jlber ma§ fod barauS merben ! (fin junger 3Jienf(b ohne Stetlung . . .

!

(rin Ti^ter, bnä ift ja recht f^ön, aber fanu man (eben bnoou? Sie

batten febon befcbloffen, mich jn bitten, meine Sefmbe in ihrem Öaufe,

„fo angeuebm ihnen biefelbeu auch mären", an§ gemiffen SHütfficbten oie(*

lci(bt etmad feltencr merben 511 (affen. 'Hber i^ mar ihnen yioorgefommen.

5räu(ein 'iluna fpielte bie 3'tbei.'. Unb ba-S fo gut unb fiböii,

bafä oiub i^ fo etmod (erneu mo((te. S;ie 3f*tftbrift „i'obcmin" in

'4,trag batte mir für eine fleine (frjäbtung eben ein grojjeä iionorar

gefebiett. S^aoon foufte ich mir eine 3>tbcv, gieng bamit ju '.^dibterä,

uub au Sonntagdna^mittagen faßen mir, 'Jtuua unb ich, in ber großen

Stube beifammen unb trieben Wufit. Tnjmifcbcn ptauberten mir, ich

uon meinen biebterifeben '4>(äneit, fie oon ihrem )pou§mefen, oom ®efcbäftö«

(oben, mo fie bie gonje SBoebe hinter bem 'ifntt fteben unb beu Leuten

)püte aufs Öaupt feßen mnfdte. 3tb mertte mob(
,

bafS ihr biete

ewiegenbeit nicht gar angenehm tuar, obfebon fie nie ctmoä bnüon »er»

(auten (ieß. Um fo inniger gab fie ficb am Soimtage ihren Siebiingt!»

befchäftigungen hi», her Htnfit, beu 3?ü^eru, beu 3?(umeu jmifeben bcu

iVeuftern. 'lln einem Sonntagäuoebmittage im 'Jiouember mnr eS, bofä

mir mieber miteinanber 3'tbcr fpietten. S» ber Stube mnr niemnnb

anmefenb. 2)a (ieß ich p(bß(icb bie Saiten ruhen, meubete mich Jii ihr

unb fugte: ,,'Jlnna, moileu Sie mein ÜÖeib merben?" 3<b fn»» »>>4

nicht mehr erinnern, ob biefc f^rngc eine »orfäßücbe mnr ober ob fie

mir ganj un»rrmitte(t über bie Rippen fprang. 'Unna fenfte ihr iioupt

nub ihre §onb jitterte ein menig. ^>cb hohe bie Srage i»ieberho(t uub

fie hat bann gaiij unmerfUeb mit bem Uopfe genieft.

'Jioeb an bemfetben 'Jlbenbe rebete ich »*'t ihrem Snter. älMr gieugen

im Stabtporf ber itajfnnienodee enttong »on ber S^iderbüfte gegen ba-3

Surgthor hi»- 3»> ®(nnje ber toenigen ®a§f(ammen faheii bie fadenbeu

Sebneefioefeu auä toie jorte '}(pfe(b(üten. 'Jiiin geftoub ich i''errn 'j.ticbter,

bafd i^ feine ioebter (ieb hatte. — (fr febmieg eine älVde, bann fügte

er mie unter einem Seufjer
:
„Toä haben mir moh( bemerft.“ — „3cb

mid ohne fie nimmer (eben!" fuhr e» mir herauf, (fr feufjte mieber

unb fugte: „&ä ift ha(t ein Äreuj." SSeiter gab er feine 'J(ntmort.

VK'S mir bonn audeinnnbergiengen, jagte er: „'J(m ftatharinentag ift
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mein ©eDurtstog. flommcn 2ic am 'Jlbcnb bceictbcn 3:agc§ ju mia.

ift auch bic Qfrnu jnioegc, ba (öitnen mir mcitcr baooii iprec^en."

i(^ in meinem wor. mir ganj allein, fam

mir erft jnni S8emu[ötiein, mn>3 jept angefangen morben mar. — 'Jfni

näiftfien 2:oge gieng i(^ jn jmeien meiner ©önner unb erjilbtte ihnen

mein fßorhaben. Ter eine mar Dr. 'Diori^ non ftaiferfefb, bamal^

Sanbeehauptmann non Stciermarf. Ter rief öcD au3: „2öa3? heiraten

moflen Sie? Um ©otteSroiflen, mie foflen Sie eine Somilie ernähren,

Sie hohcH ja nithtä!" Ter anbere mar Dr. Snoboba. Ter fagtc

fchmnnjelnb: „Sie hoben re(ht. C^in 5|]!oet mnfä ein f^öne3 ebleä SSeib

haben. 3^h habe eü f(hon bamalä in SJinrjjnf^lag gemerlt. 6ine

Samilie mcrben Sie ernähren fo gut mie anbere. Sie finb ja ein iDJann.

"

Unb am Äatharinentage fanb i^ mich int ^aufe ^i4)fer8. Qi

mar eine ernfte Stnnbe, nl3 iih 5l}ater unb älhitter bat um ihre Todhter

'Jlnna. Ter Sater fagle: „3" ©otteänamen! Taä fDfäbel ifl ja

fchier uerriuft." Tie Wutter meinte uimerfiegbar unb fagte: eä fei

ihr ja redht, meint e3 ©otteä SBiüen märe unb memt ihr Äinb gtüiflich

merbe, aber ein Stein läge ihr auf bem ^lerjen, ni^t ju fagen . . .

iPeim Diachtmahle ift c3 gcmüthlither gemorben. Ginige muntere ^reunbe

beä Oouie3 maren Borhanben, ?lnua unb idh faßen bei Tifth* neben-

eiuanber, ®ater leichter erflärte nnä al§ SBerlobte. 34 habe mir bie

'JfeuDerlobten ftetä gebacht al3 non unbefchreiblidher ^Befangenheit gequält.

Taoon mar an mir nicht niel ju fpüren, e§ mar ja ganj felbftnerftänblich,

bafS unn meine ?lnna neben mir faß. Sie mar auch ruhig, nerrieth

aber ihre innere 'Jlufregung baburch, bafö fie nach bem fölahle auf bem

gnßboben ftolperte unb nach allerläugä hinfiel. Ter SdhKtf n>ar halb

norüber, al3 fie munter mieber auffprang. ®eim ?lbf4iebe ber ßufs

mar bie^mal nicht fo flüchtig, mie fonft. ffiir brouchten barnuä fein

©eheimniä mehr ju mo^en unb fonnten uuä babei 3*'* nehmen.

Gine SSoche fpäter mnrbe auf ®uufch be§ SJaterä Sichler bie 5Ber-

lobung ba« jroeitemal gefeiert, unb jmar ju Ürieglach in jenem ©afthaufe,

iu bem bomalS bie jroei Touriftinnen eingefehrt maren. Tiefe« 5eft

mar für meinen SBater unb für meine ©efchmifter befiimmt, bie Bon ber

©egenb, an« ®erg unb Thal, äufommengefommeu maren, um ihre tünftige

Schmiegertochter unb Schmägerin fennen jn lernen. Tie ^ochjeit mürbe

beftimmt für ben TOai be« uächften 3ahrt«. 9J{ir aber fehlen e« einfach

unfaf«bar, baf« ber „’JluSftattung" megen fo unabfehbar Biele 3f't be«

©lücf« Berföiimt merben foßte!

Taf« ich nun jeben Tag in« ^au« ber SBrant fam, baf« mir

iinfere 3nfnnft befpracheu, unfere 9lb)i4teu beftimmten unb Borbereiteten,

ift alle« felbftBerftäublich. Taf« ich fine« 9lbenb« fpät, al« 9lnna fchlafen

gehen mollte, im Tunfein an ber Thür ihre« .Kämmerlein« ftonb unb
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auf fie roartete — ba» ift mir beute mie ein bämoiiif^er Spotten über bie

liebliche Sbt)ffe biefer 3eit. ?llä i^ ihren f)fomen flüfterte, erfchrat fie

fo fehr, bo6 fie einen Sdh«i auäjtieB. fafllc erregt gute 5lodht

unb eilte mit pochenben Schläfen baoon.

?llä enbli^ ber ©odhjeit^tag in bie 'Jfähe fam, trat eineö fDJorgenä

ein mir befannter unb roohlgefinnter Sßriefter in mein 3'>n''*er. Gr fei

getommen, fagte er, ohne auf bem gebotenen Seffel plahäimehmen,

um als C»irte ein Sdhäflein ju fu^en. oerjage er f^ier an feiner

'Bfiffion, beim er miffe, loic fchmer ich nl^ Schriftftcller öffentlich angegriffen

mürbe non ber fatholifchen iftreffe. 0b biefe ipreffe recht ober unre^t

habe, banim hanble eä fich heute nicht, nur möge ich e5 ber flirre nicht

entgelten laffen, nnb nicht meiner Seele. 3<h mürbe mifjen, baf'J alö

Vorbereitung jnm Sacrament ber Ghe ba>S Sacrament ber Vnge unb

beS 'Jlltareä nöthig fei. Gr rooHc mir ober genie ben 58eg jur fiir^e

erfparen, roo i^h etroa bie ®affer fcheue, er fei bereit, mir bie Vei^te

auf meinem 3'mmer nbjnhören unb höbe bafür glei^ mich bie Stola

mitgebracht. Gs fei roeitcr feine Formalität nöthig, mir mollten un^

gemüthlich jufommenfehen unb ich follte ihm mie einem Freunbe baS

Vefenntniä ablegen. 33a ber jnngc Dfann bei bem Gintritte in ben

Ghcjtanb mit feinem früheren Sehen abfchlieBe, fo gejieme eö fich ouch,

fi^ üon ben Sünben jn reinigen, bie bei jungen Vlännern leiber fo

häufig öorfämen. Dfit erleichtertem ©emiffen fönne ber Sräutigam fonodh

jnr Fimgfrou Vraut h'i'treten, unb ber Gheftanb, fol^crgcftalt mit ©ott

angefangen, mürbe gefegnet fein. — 'Ühnliöh hatte er ju mir gefprochen.

©erührt non foldher ^erjüthfeit fagte ich ju, bie Vei^te gerne ablegen

jn mollen, bemertte aber, bafä idh mi^ uon meinen Sünben erft mahrhaft

befreit erachten mürbe, bis i^ biefelben meiner Frau eingejtnnben unb

oon ihr 'Jlbfolntion empfangen hätte. 0er Vficftco bliefte mich fO”ff an,

bann that er einige Fi'ogen nach meltlichen 0ingen nnb gieng halb

baoon, ohne bafS Dom Seichten noch einmal bie Siebe gemefen mar.

SJiir that hcrjlich leib, baf>3 er meine SSorte für eine ©eringjchäBnng

be§ Sacramenteö nerftanben hatte.

0ie ^loihjeit fanb ftatt am 13. Sliai 1873. Slm fühlen fonnigen

SJiorgen fuhren mir in mehreren ffiägen, unter Segleitung uon Ser»

manbten unb F«unbcn, hinau>3 jiim SÖalbfirchlein Sinria»@rün. Sor

unb nach ber Jrauung mnrben nnö nmn^erlei Ghren jntheil, bie mich

freuten, befonberä meiner Sraut megen. Sie ftanb in ihrem meinen

Schleier mie eine Grfcheinung beiS JpimmelS neben mir am rofenumbufteten

Slltare. Sll^ ber Seiefter ihre fühle Öanb in bie meinige legte unb

beibe Öänbe nach fir^licher Sitte mit ber Stola nmmicfelte, ba badhte

idh : 2Bie e§ beim fein fanii, bafä auf einmal biefeä liebefte SSefen in

mein Sehen eingetreten ift! 2iMe eS beim möglich gemefen, fo longe
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o^iic fic ju leben, nnb luie ein roeitere» Toiein auf (^rben bentbar möre

ohne fie ! — Scnuinb böt nnebber gefragt, loarnm fic, loie ber Sroinb

nodb ber SJrannng, in bev fiircbe ni(bt auf ben 'Ulnnb gefüfät hätte? —
C)Qbe i(b es nicht getban ? Tann unterblieb e§ roobl, tneil roir nicht

allein moren, meil bie ganje itirche ooll non fUtenfehen getnefen.

'Jllö mir noch bft firchlidben lycierlicbfeit bnreh bass Äroisbadbtbal

binonefnbren gegen bie «tobt, lief plöbli^ nom Si'olbe bevob ein 'Jüleiifch

in bronnem Überrorf nnb grnnein ^nt, nnb gcrabe auf nuferen ilkgen

jn. ^ch lieg holten, beim ich erfannte einen v^ngenbfrennb, ben Schrift*

fe^er iHobert Sifagner. (finige Sabtf früher mor er jn ®raj in -Jlrbcit

gefianben, mir roaren nid beifommen gemefen. 'Jllä er in bie 23clt gieng,

fogte er jnm ''Jlbfchieb: „'iltcnn bn hciintcfl ober ftirbft nnb ich Ithe

noch,, fo fommc i^ jn bir." 9hin hatte er fBort gehalten nnb mar

an^ ber 3ernc hcrbeigeeilt, inn meiner Training beijumohnen. Seim

baraiif im i^otel „jiim ßrjherjog Sahann" ftattfinbenben Ooihjcit^mohlc

hatte er fich nicht eingefnnben. Tenn fanm er mir nnb meinet jungen

5ron jnm ©ageii herein bie ^anb gereicht, mar er mieber banongeeilt

in bie meite 2ßelt. — Tie iöilgen fuhren bahin nnb i^ mar nun ollein

mit meinem SSeibe. Sir hielten un^ an ben tpänben, an bereu

Ringern bie neuen 'Jtinge funfeiten, mir fronten un§ inä fliege. —
f)?ach bem ijeftmahle, bei meinem mein alter Soter bet Srant gegenüber*

gefeffen mar nnb fie immer nngefchant hatte, lieifen mir unä auf ben

Sunfeh ber (fitem phatographifch onfnehmen. Tann jog meine '?lnna

boo meiße ftleib mit bem Schleier an>i, mohl ni^t ahnenb, bofS ihr

bosfelbc — noch ehe J'aei Sahre uergiengen — mieber ongejogen merben

mürbe. folgt.)

Sic Öttrfc.

Öcr3 ift eine $arf(,

Pitit ^larfc mit jroci Saitfii.

3n litt (infn jaui^jt bic Srmbt,
Uttb bft gdjmerj »riiil in ber jmeiten.

Unb br§ SdjidfaU ifinger fpielcn

fiunbig brnuf bie einigen lilänge,

Veute frolje ^odijeitSlieber,

tDCorgen buinpfe CSrobgcjcinge.

K.
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Kultur 'Öjleii tragen!

ä^on Uftifol äüüfirn bat ba9 f(biuu(r,

)viQ <S nur faqrn ?

Dbr t^Tü^lmatblutnrn im mooftfien

ZÜal {oQ <urt Alagen 7

33aS Idfiet To trüb auf wri^ blinfenbrn

ttnb bru<ft flr bttnttbrr)

^br lanicnbtn &Ö(tIciii. wo blirbrn btr 9)<{grn,

'Wo. ‘^otfe? — Xeiiie iJirbet?

6ir TAtofigrn unb weinen mit ibt. ber TBcttüMen.

Ttx iDiUttcr im Sd>intr}p.

tf^angen um ib><. brn €obn. brn geliebten,
— — tfß brieb» ibt bo# —

TR e it a t 0 .

wSait muf-3 logen, c-5 giciig il)iien }d gut. eie Rotten |eit nieten ^o&rcn

Trieben, bie Station blütite, ber töoblftonb t)ob |icb. ‘Jlber eine

'Itovtci mor, bie lootlte ^^vieg, nnb 'ooren, bie wotiten Äricg.

Io« tßolf jebodb iDotttc ibn ni^t nnb bie Sto^borDölter inottten ibn nncb

nicht. 6nropo roor „jn begencriert", um itrieg 511 führen. Tie tUtemmen

motltcn ottc teben, nnb ^roor in töehogcn nnb 'Bohlftnnb. ffinä fotltc

fic bn onfongen, bie potriotifche tttortei, bie -ffrieg roünfchte'd

'Jtachborreiche hotten fchöne (Solonien in freinben 2Be(tthei(en, hotten

yonber in ''Mfrifo, in 'Jtlien, in 'Kmerito, bie gtöfecr rooren, al>3 fie ielbft,

bie „'Dinttevreiche''. Tiefe iUJntterreiche hotten jene Sönber nnb Diotnr-

uötfer einft liebenb on ihren SSufen gejogen mit fyener nnb Sdhmert,

hotten bie Sonbflri^e erobert, bie Gingeborenen unterjocht nnb oernichtet

nnb benühten bonn bie fernen Sonber jnr 'ilnSioonbernng nnb 'Jlbfnhr

für ihre 3>'huftrieprobncte. ©roßortig! llnb üon jenen ßonbern onb

eroberten fie mieber neue Sänber nnb fo ftieg ihre ^errli^feit iti‘3 Äotoffote.

To hot fich beim jene ftriegSportei gebacht: Tie 'Jiation blüht, ber

ffiohlftonb gebeiht, bo märe je^t ondh für nn§ bie fchönfte ©elegenheit,

ein menig Gnltnr noch Cften 511 tragen. Tenn bie bo brüben, bie Gnglänber

nnb tjfronjofen nnb bergleichen nnongenehme Sente, trogen oncroeil ollerhonb

noch Cften, gehen mich nie leer jnrücf, nnb mir folten mügig ^ufchouen ?

'Ji'ein, mich toir motten nufere Golonien hoben nnb ein meltmüchligeä

tHeich merben, mie eä einft nufere 58orfohren gemefen finb.

To3 gemeine Itolt mor onfongS biirchomi nicht bomit einuerftonben,

e3 entfette fich bor einem gemottfomen Ginbrn^ in frembe ©ebiete, oor
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ber 'JÜtberme^elung frcmbcr i^blfericboftcn, öoii bciicn nie etwa« ju

fürd^ten ^obcn fonnte. 'Jtbcr bie firiegSpartci tmiföte boä ä<oIf Ijcnim>

juhiegen mit boifttlingciibcn ®orten. 6in Sieg in 'Jlfrita, nnb Ströme

»on ®olb überfluten nnier Sanb! 5ür glüdlic^e 'Jlnämonberer in ben

(folonien parabiefifebe ©efilbc, nnb bieS neue 3tei(b wirb no(b baä alte

nberftroblen an ifJratbt nnb 3)k(bt. — "Hllerbingö mnrbe fleinlaut ba#

iSebenfen auägefproeben, ob jene Urcinroobner fieb toobl aiub willig ergeben

mürben? ßklä^bter! 6in ganj berobgefommener Stamm, befien ÜBaffen

fafl mieber nur ber Stbcift nnb bie 3öbiw finb i ®or bem erften blinben

ijüntenjebufä purjeln ollemiteinanber oor Sebreef in ba§ ©raä.

©nt, wenn ti jo ifl, bonn tonnen mir ben Siegeäjug ja maeben.

Unb fie bflben ibn gemaebt. 2)ie boffnungsootlften Söbne beS Seiebc«

würben non ihren Sfainilien, uon ÜDiutter, f^ran unb jRinb geriflen, in enb--

lofen 3ügcn überä 9}feer geführt, in« beibe 'flfrifo. 5Bicle SBoiben bnreb fruebt»

bare ©elänbe unb burtb 'Büften bi« bi« in ein gewoltigc« 5flit«9fbiet, uon

gemilchten SJölferfebaften nnb allen möglitben 'Jfaubtbieren bewohnt. S5on

nnbejcbreiblidber 3?otb nnb Gntbebrung, bie fie litten untertoeg«, brong

feine Ännbe btiwwörtä. 2outer 33ericbtc über befte« Boblbefinben be«

ßeere«. 'ilnf ifarten »erfolgte mon bobeim ben 2aiif ber Oinjiebenben,

nnb fiebe, bie .ftarten höben fo glatte« i^iapier, auf welchem ber Ringer

ohne jebe« ^)inberni« babingleitet. S5on ben erften Kämpfen mit bem ffeinbe

flong e« an« füblichen Süften btimwärt« wie Siegesfchatl. Tie 3f>fnngen

bliefen Fanfaren, bo« ®olf jubelte, lliiemanb fpracb »on einem IRaubjngc,

ber ohne jebe« SRetht friebli^e Sßölferf^aften uernichten follte; für folche

‘fln«legung hätte man fönnen al« Öoch»errätber »erfolgt unb erfchofjcn werben !

— ftrieg, wo« beim fonft ! Äricg ift ja eine febr grofee Sache ! IBetriegen

mir jene C^ultnri^öblinge nicht, fo tbnn’« anbere. Bir aber woüen

onberen nicht bie Übermalt einräiimen, wir wollen nu^ einmal ein

'Jieich erobern ! — Schon rüftet man ju bfvrlichen Siegesfeften, wenn bie

(Eroberer jnrücffebren werben mit bem iRubme ber Dfation. 3« ben Samilien

•)äblt man fchon bie Tage, ba ber Sob«, ber ©atte, ber Ißater wohl"

bebolten, ober bübfeh fonnengebräunt beimfommen werbe. — Ta fommt bie

Dfachricht »on einer großen gefchlagenen Schlacht. ÜJon einer furchtbaren,

entf^eibenben Schlacht. — Ta« ^ecr war gef^lagen. „Tie balbmilben, herab*

gefommenen ©inwobner, bereu Baffen nur Schafte unb 3äbne finb“,

batten eine ?lrmee, bie mit allen mobenien 33ertbeibigung«mittcln an«-

gejogen war, »ernichtet. Tie boffnimg«reichen Söhne eine« eblen,

ftoljen ßultnroolfe« waren ju Taufenben bingefchlachtet worben im fernen

fcbwarien Belttbcile, bie »on mitben Tbieren bloßgelegten ©ebeine bleichten

in ben Büften. Ba« bie Solbaten in jenen wilben Säubern gelitten,

unter ber ©Int ber Sonne, unter ben gieberbünften ber Sümpfe, unter

ben Bagcn ber Tbifrc, unter ben nnmenlofen Sefchwerben ber ^Jfärf^e,
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unter ben Öänben ber erbitterten Scinbe — feine 35iutter barf e5

erfobren, bie if|r liebet fiinb mit Seib unb eorge jn etmaä onberem

erjogen, otä jn fofebem 6nbe! ....
SBetebe Iraner nun über ba§ Snnb foin, e-S ijt ni^t jit iogen.

6ine miibe ßmpörung gäbrte gegen bie Urbeber unb iRübefäfübrer beS

unglüctieligen SfelbäugeS. ?fber biefe mnreu mo(btig unb antworteten mit

5|3ultjer.

iÖttä geiebab nun? 'ffuf bie parabiefiieben ©efilbe märe ju Derji(bten

gemei'en, auf bie 9tuöfnbr »on Siibujtriemaren in bie neue (fofonie märe

5U oerjiebten gemefen, auf bie ©olbftrömc märe audb no(b ju nerjicbten

gemefen, aber auf ben iKubm fonute ni(bt öcrjicbtct werben ! ®a§ befiegte

3fei^ mar afler 2BeIt jum epott geworben, ben fonnte unb burfte e>3

nicht ertragen. ®ie ß^olonie muffte erobert werben, unb fofte e§, wo§
e^ mofle. Unb fofte eä ben lebten illiann unb fofte e^ ben testen ©olb.

Siebe, fo groß mar biefeü ffiolf! — Siebe, fo gottoerlaffen mar biefe>5

®o(f! ^eS 9Jubme§ einjefner wegen, beS SBeifafll anberer wegen, ber

ßitelfeit wegen würbe ein millionenfaibeä Unrecht, eine abf^eulicbe ©ewolt»

tbat fouctioniert.

„(fultur nach Cften tragen!" — ^aben fie bort ni^t obnebin ihre

Puftiir? 2Büuf^en fie eine aubere? ©lücflicb 511 preifen finb, bie fie nicht haben,

biefe 3)iaffenmorb’^uItur, ber bie Dienichen gerabe gut genug finb, um für

finnlofe SjJbantome bingemehelt ju werben, ^nbuftrie! !Jiefer uerbängniäootle

Jfbgott, bem afleä geopfert wirb ! lomit bie ^nbuftrie blühe, mufä SBaueru«

ftonb unb iöürgertbum oerberben, mufö bie ©efobr beä SociolbemofratiSmuö

fich fteigeru, bamit bie ^nbuftrie geuügenb ^(bjug^quellen gewinne, müffeit

frembe (folonieu erobert, gauje Sßölferf^afteu »ernichtet werben. — Um
beä ^immelöwilleu, fo erjeugt ben 2röbel nicht, wenn er bann nicht au

9JJanu JU bringen ift! ©ebt euch mit SBobencuItur ab, bie nährt ihren

SJfann unb ihr braucht nicht auf (iroberuug^jüge auäjugeben. Xie alten

'Jiaubborben fabubeten nach äSaren, bie moberuen nach Käufern. 3ft

eine folche 23elt ju oerfteben?

'Jfubm ! Siiefer fcheufeliche 2:ämon ber 3){eufchbcit, ber einjelne wie

Söffer jugruube richtet ! !?amit e§ in ben Schulbüchern ber :

Xie Sowanen haben bie S'awnen erobert, barum müffen bie beften,

fräftigften Siänner biefer Sbifer uerbluten, mäbrenb bie ^ortpflanjung

ben ßrüppeln unb Jobein überlaffen bleibt. Unb in bie Schulbü^er

müffen folche Odbenftücfleiu fommen, bamit cu auch fünftigen ©efchlecbter

nachmachen folleu. Jnä nennt man bann ©efdhichte. — ©3 ift nur eine

iyrage, wie füuftige ©efdblechter fich einer folcheu ©efcbichte gegenüber

»erhalten werben ! Cb fie für bie Sache aiiftott IHubm nicht einen paffen»

bereu Sulbrucf fiubeu bürfteu? !lBenu auch Sölferfehben nie gauj auö

ben (frbengefchlechtern »erfchwinben werben, fowenig alö 9Jiorb unb 3iaub
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im cinjdiicii, io luirb e-? botft cicioibS baju tommcn, bof# Äricgc uoii an-

ffitiibigcn 3)ienf4cit cbeitio iintiebiiigt q(-S gemeine Serbrec^en »eriirt^eilt

merbeu, mie I:ie(iftQb(, 3Jaub unb 9Jiorb. Jaim mirb eä iebr i^nbe fein, bafs

»ergangene SBöIfer itjr 9UIe'3 unb 'fi(^ felbfi geopfert I)oben, um in ber

fünftigen 'Bettgefcbicfete berühmt ju fein — al§ 'Jiiinber unb äUörbcr.

^sbcnlift, baS »erftebft bu nicht! höhnt man mir jii, ich höre ee.

Snbiiftrie, Überuötferung, iHnhmgier, fo fogen fie, barnm merben bo^

bie (foloninltriege nicht gemacht. SÜefe hoben ganj nnbere, oiet tiefere

©rünbe nnb ba müf^te einer mohl ett»a§ politifch gebilbet fein, um hier

breinreben ju tonnen. öä^te ober hoch, beizte, ber tiefftc ©rmib

oHer i^iolitit tonre — ber lUenfch.

Te^ lUlenfchen roiflen ben '2)Jenf^en nmbringen (affen! 3Jiir f^ieint

bo>3 (eine fehr finge !f.^o(itit ju fein.

lliit jenem unglücf(i^en Solfe, bem fie bie 9Jtönner unb Jünglinge

fortgeführt hoben jur Schlochtbanf im fremben Silben, mit bem eb(en

3Jo(fe fühlen mir nti'S uereint in 99cit(eib nnb Trauer. R.

Bn frojer ^oune.

(fint 6piiot)f nadj Bollbrodjicm SOtiiWfrl oon Hrttjur Htfllcitnrr.

ffcie üofjagb in ben berühmten 3ieuieren ber 'Diürä mor beenbigt

;

* hochbeiriebigt hot ber oHerhödhfte Sagbherr bem ^ogbleiter feinen

Xanf an>Sgefprochen, unb nicht niinber »ergnügt über bie gefnngene 3flgb,

bnä iOeibmannehcil nnb bie große Streefe jeigten fich bie hohen ®üfte

beö erlauchten ^ogbherrn. 'JliiS froher üanne heraus entfprang beim plöhliöh

bie 'ilnregung, bie «treefe »on 3tenberg bis jnr Sahnftotion 'JJlürjyifchlng

per pedes apostolorum jnrücfjnlegen, maS fich nm fo leister beroert»

ftelligen läfSt, als bie hohen Öerren, ftaifer fffran,^ Sofef, Sfönig 311bert

»on Sachfen nnb '4frinj i'eopolb »on 93ai)ern, fich im »erroehten ©ebirgler-

loftüm befinben. GS roihelt beim auch Rönig 3(lbert bariiber, bafs feiner

»erichabten „l'eberneii" ber fchle^tefte 33eg teinen Schaben jnfügen tönne.

Hub 3^rinj Seopolb »erfichert, bie ©aniSpotina auf feiner „.Wurjen" fei

(ein öiiiberiiis für ben projectierten SJInrfch. ®ütig mie immer nieft ber

üielgeliebte 'JJIoiiarch CfterreichS fein GiiiPerftcinbiiiS unb beftellt bie Gipiipagen

ob. „iioffcntlich erleben mir ein 3lbcntener", meint bie fäihfifche 'JÜlojeftöt

beim 3lbgnng.
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©egcnicitig «cripottcn )ic6 bic öo^cit Herren über i()c nichts lueiiigcv

bcint fürftlit^c« 'Hnäicben, iinb ScbfrjtDortc fliegen fiiu uiib bcr. 3Jfon

nedt fi4 berjerquiefenb, iinb auc^ iJoifer ^ranj 3ofcf lQ(^t »ergnügt ouf

biefer brolligen SÖnitbening, befonber^, roenn (finöbbaiiern ober ^)ol5fne^te

beii erlQu^ten ;Jäflcrn treii^erjig i^r „®rii& Crnt ®ob !" bieten, ohne

ben fürftlidien £tanb ber brei spilger in fiir^er 2Bi4^ ju erfennen.

Jpinterber reißt eä roobl ben einen ober anberen Steirerbuben, unb oerbußt

gnefen fie befonberS bem einen Säger no(^, ber eine Derbnmmte 'Üfntlicbteit

mit bem ftaifer »on f'flerreicö bat. „Seiler merb er aber nit fein ! So
louft ber i^oifer bo nöt rum!" Unb ein ruhiger fi'oblenbrenner bält baS

gänjlicb auägef^loffen, roeil „Üiajeftbtiit" unmöglicb mit einer fo Der-'

febabten Sebernen ’rnmlaufen fönne. 'JIn4 fehle bie *pnuptfacbe: ber

tyütbfenipanner mit bem grünen geberbuf^ ! Cbne Sücbfenfponner gibt

c-i {einen Äoifer!

flönig 'Jllbert
,

ogil mie immer
,

bat folibe JUerrounberung unb

3n)eifet bnreb öftere^ Umfeben roabrgenommen unb omufiert ficb fbftlitb

barüber. 2Öie er aber üor fidb ein i{oblenfubrn)ert erblieft, einen ba<b

mit ßoljfoble belabenen ßarren, fcbicßt ilpn ein ®ebanfe bnreb ben ftopf.

„'Bie mär’-J, meine Herren, menn mir einmal auf einem fioblenmagen

führen? S<b bin in »erfebiebenen Uaroffen febon beförbert morben; auf

einem fteirifeben .ftöblerfubrmert jeboeb nicht! )öabt’>3 a Sebneib?"

^irinj ßeopolb ift augenblicflieb bereit baju, unb auch Uaifer 3!rain

Soief erflört, mittbnn ja roollen. Uönig Gilbert animiert nun ben IJ-Hinjen,

ti fotle biefer auf „gut baprifdb" ben 'JJoffetenfer erimben, bic Säger

mitfabren jn laffen, beim ihm, bem Sadbfen, gebe folibc Sitte niebt

gcbirglerifcb cdbt genug Don ben Sippen.

91ugenbli(fli(b febiebt Sriiij Scopolb jmei (Vittflcr feiner regten Vnnb

in ben 'JJiunb unb febarf gellt ein '^tfiff «on feinen Sippen. 'Jen .ftöbler

reißt eä febier um, unb blißf^nell äugt er nach bem «ermutbeten, '^tlaß

bietenben naebfommenben Subrmcrfc. Bic ber Unecht ober bloß brei

iOlönner in furjer 'Bicb^ erblieft, führt er unbefümmert ieinci' 'Bege§.

So bat e>3 ober '^.trinj Scopolb niebt gemeint; er gibt nuf^ neue

Signol unb minft bem ftneebte. ßrftnunt hält bcrfclbe mm bie ®äule

an unb harrt ber fommenben !Jinge. 'Srinj Scopolb eilt ooran« unb

ruft »on meitem; „Tn, halt o roengert ! Boä moonft, finnen ma nöt

0 mcngl anfbuefen ? 'il poar Seebferln febauetn febon außer für’n (Vubrlobn !"

Ter Uöbler nieft unb gclaffen fagt er: „'tfa, legt ’'3 (mf halt aiiffcr!"

Unter feballenber üeiterfeit erflimmen bic hoben VVrren baä boeb

mifbcpadtc Subrmerf, aber e-J bauert ein Beilöben, bis ber richtige '4.tlaß

auf ben ifoblenfäefen gefnnben ift. 'Bic bann bie Sferbe mieber ansieben,

gcbt’S ins iHutfeben, unb bic hoben t)erren müffen fieb gegenfeitig halten,

lim niebt binuntcrjiifallcn. 'Jlnf ber fteinigen Straße rüttelt cS ben 'Bagcii
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fammt 3niaiicn flc&örig biivc^eiimiibcr, uiib bic 6oI}fof)(eit tnijiern, unb

ouä bell Süden bringt feiner S^niarjftaub.

„D, meine ßofc!" lamentiert in gut gefpieltem 93ebanem Äönig

?(lbert, unb i^rinj Seopolb ftiiubt fii!^ fein fäiiberlic^ mit bein fronen-

gei(^niti(ften Jof^entutbe bic nadten ^nic ab.

„Gin nobles Snbrmerf fiirniafir!" fngt Äaifer Sranj Sofef, „ein

roürbiger ?lbfd)(nfS einer Jpofjagb!"

Ten Äopf eingejogen, in einer ‘‘Jlrt ^lalbf^lummer borft ber ftnei^t

norne am äöagen, unb gemäcblii^ trotten bie @äiile baS ätröglcin

iDcitcr. Ter ©cbirgicr fümmert fi^ nicht im minbeften um bic „aufgelegten"

3öanberer, bie er für „©roBfpreiher“ hält, mcil ber eine, ber ipfeifer,

mofil oon ben paar Se^fcrlii geiprochen hat, jc^t aber nidhtS mehr berglcichen

thut. SBirb alfo nithtS ©ef^citcS bahintcr fein! ÜMclleicht ein paar

2Bicncr Sßergfereii, bic änni Taroten in ber furjen 23i^|S nach Hlürjju«

fchlag fahren unb, iijenn’S hoch fommt, einen Spajiergniig mit’m GiSpicfcl

nach 'Jlenbcrg machen.

TaS lliimme glei^giltigc !Bcrhattcii beS fincchteS ift mm feincSroegS

nach hem Sinne ber nbcnteuerlnftigcn hohen ?>erren. Söiebcr flupft Jllönig

'Jlbert ben ^Prinjen, er follc hoch jnr ISclnftignng ein ©cfpräch anfniipfen.

Sereitroillig tupft !f?rinj Scopolb bem Slofjelentcr auf bic 91chfel unb hebt

an: „Tu, f^reiinberl! 2Bie lang faljrft aftn bis anßi auf b’ Sahn?"
Ter Unecht breht fich holhfcitig um, firiert ben Sprecher unb fngt

gelaffcn: „SBciiifS bir fo prefficrt, na’ lauf j’ 3na§! Sei fimmft

g’fdhminber aiißi unb bcrtparft ’S Trinfgelb!"

„Uff!" lacht jcht Höiiig 'Jllbert, nnb auch lüaifer ^ranj Sofcf

fchmniijelt.

'Jlbcr !f5rinj Scopolb IcifSt fith nicht fo fchnell abfpeifcn. „5?n, iiii,

friß mi mir iiöt glei ! Birft eS loohl bcrnmrten finna mit’iii Trinfgelb

!

Boofet, ä’lcßt fimmt’S befcht ! BaS moanft beim oftn, loer mir brei fan?"

„Cs brei? O mci, loaS incrb’t ’S beim n fein! So a paar SBeantr

Scrgfrarlcr, Stabtferen, bic ben iliihen ’n Beg «ertreten bei inS herinii’

in bic Serg’, nnb ©amS oerfprenga!"

Himiidfürlich bnefen bic hohen Herren bie 5>öpfc; ber ilcrl hot in

feiner ßritif ber Sergferen nicht fo unrecht.

Ta fängt ber bnpcrifche 'i^riiij mieber on
:

„Seile fan mir nöt;

aber fnnft hoft b’ fchoii retht mit’ni ©amS oerfprenga ! 'Jlber roaS moanft ?

Schang mi a meng! an; «er tnnnt i fo beiläufig fein?"

„Tn? BaS 3lar’S nöt! Snnfft ja fchier f^äbig ’rmn in bei’m

ÖVioanbl!"

Völlig 'Jllbert fichert feelenocrgnügt
;

beinahe wäre er oor Sachen

uoin 23agen gefallen.

„'Jfa ja, a ^ongerg’ioanbl bnrf nöt fchön fein!"

Digilized



541

„SSift bit (ei a 3ao0fr?"

„SBoll luoll! 31 ic&on i! Unb ito’ cpp’s bojim aa!" öeriid^crt

'•ilrinj Seopolb.

„2o, cpp’^ bQjiia oq! 2öaä bcttn iiqc^q? 2?albf( a Saagcr bift,

^Qft oftn nö a @ÜQt( baju, biji aftn o DiciBjoager unb Sauer j’ flleicB
?“

„Seil nöt! 9(ber o fönigli(]^er SJlriuj bin i nebenbei!"

„2Bol? ?I Ulrinj! $q{S i nöt (at&’! 5D(i ftimmfi fei’ nöt, Srüaberd“

Unb getafjen bre^t M ber Äned^t roieber nadb oorne. „^üb,

Sröunbl, f)üb ! (Sebt’ä nur, Snam ! 2So§ ber ba binten lüagt, gebt ent

uir an, büb!"

„ Öügen ijt gut
!

" tigert Äönig ?llbert, unb gratuliert bem tprinjen

ju bem famofen ^Ibblijer.

9hin intereffiert bie ®ef(bicbte aber aiub ben Äaifer, ber Äönig

'JUbert aufforbert, fein ©liief anib }u probieren.

Sebentenb böflieber, roeit fäcbfif^, fragt .König Gilbert, loa^ benn

ber Knetbt uon ibm baUe-

„9tir!"

„9(u meb!" (adben bie übrigen hoben Herren.

„9lber, lieber »5rennb ! ®ie »erfebabten Seberbofen maeben bie Saibe

ui(bt au§ ! Sibau Gr nur ber : 34 I>in jum Seifpiel ber König »on Sadbfen !“

„So? 2Boä b’ nöt fagft! $öä i§’ gnat! ^iojt iä’ ber aa wer!

Unb glei’ a Kiui ! 9?a, gnat’ 9?a(bt ! ^»iajt laufen IfJrinjen unb Kini

in ber furjen 2öidbä auf ber SanbftraBen nmananber, unb bal’ f’ boam

temman, fan f’ nij!"

2iie C>erren latben fitb f4ier frumm; fie muffen fi(b mit ben ^änben

fefttlammern, um nicht oon ben Kohlenfäden berobjufallen. Unb HJrinj

Scopolb unb König 9(lbert »erlangen nun, ba)>3 au4 Kaifer fffranj 3ofef

ficb feinen Jbeil göttlicher ©robbeit hole.

Sofort menbet ficb ber Stonoreb Dfterreidbö on ben Köblerfnecbt.

„'Tu, feban mi on! 2öer bin wohl i?"

„Sift bu aa wer?" fommt e*3 »on ben buftbigen Sippen bei!

fRoffelenferä
;

ober wie er näher jufiebt, erfaföt ihn eine ihm felbft unbe>

greiflitbe Sefangenbeit. „3 moan’, i mnoB bi wobt febon wo g’fegen bob’n?"

„Seidbt möglitb ! 3 fimm oft in bie ©egenb ba herein!"

„So? Sift lei 00 a 3twger?"

„3a! 30iir g’bört bie 3ogb baberinnen!"

„aßie üiel?"

„9ll(e§ bo bernm. — 3o. gel’ ba febongft ! 2öoaBt, i bin ber

Kaifer »on Cfterreicb!"

„^immelfofra ! IfJflanjmacber ! fcä fennt’ä mi febo glei gern

haben, alle brei!“ 23ütbenb über bie „gopperei" bout ber Kue^t auf

bie ©äule, bie erf^redt in wilben Sähen baoonftürmen. T'ie hoben
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bc*5 fio^(cmuageit§ 511 cr()n(tcit. 'Jlbcr fic lachen babei, bafä ibiieii bnä

SSoficr ouo bfn 'Miigeii fc^icBt.

fiöt)Icrpfcrbc reimen iiiipt lange; bnS ©nlopp loar bn[b ju (iiibc.

näherte fi(^ baä ökfübrte ber Station.

Unter erneutem fpeiterteitSaiiäbrncö oerlieBen bic bobfn iterren nun

ba§ amutante 3«brn>erf, brürften bem flöblcrfnec^t ben „jjiibrlobn" in

bic itbroiclige Öanb iinb begaben fief) bcr^li^ lac^enb über boä broHige

'^tbenteuer jur Station, too ber tiofäng iijrcr barrte jiir i?af)rt nach '-Bien.

Xic 3Jiürjjuid)(agcr erfannten rnfcb ibren geliebten Äoifer omb int

«erroitterten ^^agbeoftüme nnb grügten ebrerbictigit. ‘•Jlmb ber Äoblenmagcn

mar bcwn0ctommen. 'JJiin luar’ö am .Rnecbt, bie 'Jlngcit nnb ben lUhinl)

anfäiircißcn. 3« bbtbftcr SJerrounbenmg nnb uöllig oerbnttert frngte er

bie llmitcbenbcn ;
„Scin’g lei bo 'ronS?"

Xer ytaifer aber nnb jeinc ©äfte fnbren nnib 'Bien in frober Sanne.

SitfeS 3u fluttm epafs I)Qbf(ii mit tiaprilcbcm ^Jägerlatein auSgePattetc StUdlein panb
ju lefen in bet „Cflerreid|i)(l|en 5otji= unb 3agb=3eitu«g“ in SlMeii. Sie Meb.

g(au6e.

%etenntnijje unb Seftänbnipe bon ]9ctet ßorenper.

(gorljeljung.)

jy 0 n bannen er f 0 m m e n m i r b 3 n r i (b t c n bie 8 c b c n b i g c

n

nnb bie Xobten.

b^^ebr flaib uinr bie SJeincrfnng jenes SdbnftcrS, er glaube an ein

©eritbt, ba er eben um fünf ©nlben gebüßt morben »om Jöerrn

iöesirfSriebter, weil er feinen 'Jiaebbar, ben Stbneiber, einen D(b*en

genannt batte. Ittnn tann bcS StbufterS löemertnng aber rocfentlitb ucr^

tiefen. Xic (fpi|tcn3 cincS SöagatellgcricbteS ftbon bemeist, bnfS eS eine

©cretbtiglcit gibt. 'Beim icbon bic foft nicbtöiogcnbc Cfbrenbclcibigung einen

th'icbtcr fiiibet, roic foll bnS febiocre
'
4>erbrc4en nngeftraft bleiben ! 'Jlller'

bingS, löcim ber Sebneiber iiitbt geflagt bättc, fo märe ber Stbnftcr niebt

geriebtet morben, nnb menii baS ftbmcre SJerbretben iiitbt nnffommt, fo

mirb es nitbt beftraft. 'Bo fein .Illäger, bort ift fein 'Jlitbter.

'B'cr foll ben menicblitben 'JJiiffetbätcr Bor Xcm ocrflagen, ber 5iir retbten

Vaiib ©otteS fi^ct ! Xenn ber bcimlitbe Sünber betet üiclleidbt Bcrtraiieiib

auf ben Cpfertob beS Oerrn, nnb meint, bafS ibm üergeben merbe. Ober er

übt 'Bobltboten, legt fi<b 5tnßübnngcn onf nnb meint, bafS ibm Bergeben
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luerbe, SlMrb iöm ücvgcbi'ii ! Xq§ SÖIiit beS th-ic^lnflcncn fc^vcit 511m ttimmd

iini Sfac^c. 'iU'cr oiicö bic 2 I)iänen bcr ^cbrücftcii, bcr i^liid) bcr

trogcncii. ®ic i(^ mir öiott bcnte, roirb er leicht Dcr^ci^cii bie 8ünbcit

bc-3 'Dicni(ften gegen ®ott, bemi biev müföte er ielbft Kläger fein,

nnb boju ift er 511 groß, (fr, ber ge|ngt bot : hiebet (fiire ^yetnbe, tbuct

('iate4 benen, bie eiiib boijen ! er l'oflte bie menftblicben eüiibeii gegen

®ott granfam beftrafen? 'Jfein. Sdbioerer mirb er ueräeiben bie Sünben

beä 'DJenfeben gegen fidb fdbft, bifr (logt ümor fanm ber SPelcibigte,

bcr eiinber jelbfi, beim uicimebr bie iUieniebbeit a(*3 ®altnng. 'Jfiibt 511

nerjeiben jeboeb ift bie Siinbe beö SJienicben gegen feine itiitmenftben,

bie obfi(btli(be nnb bo-ibofte SPcIeibignng nnb ecböbigiing be^ 'Jiiicbftcn

ober ou^ imfibnlbigcr Jbierc. SSiirben fdbon bie SBeleibigten niebt nodb

Cikricbt nnb ®crc(btigfeit rnfen, jo mü)»te c5 ®ott felbcr Ibnn qIö 'Hnnmlt

feiner ®efcböpfe.

Sßon ber ®iibnc berob börte icb einmal ben eprinb: onä ift

jeber Sag ein 2:ag bcr €d)iilb, nnb jeber Jag ein Jag ancb bed ®cri(bt‘3 !

«(bon in einer trüberen Setra^tnng bobe idj baranf bingctoiefen, baf§

man überall feben tonn, mie bem ®nten bic Ißelobming nnb bem IBöfcn

bie Strafe folgt. Jafg fein ängere? ©liirf, (ein ®laii3 nnb (ein ijJnbm

imftanbe ift ,
baä innere (flenb bej Stbnlbigcn jn löfiben , bof§ mir

bcr glürfli^ fein tann, ber c5 im ffricben bei Öerjend ift, nnb bnfS

ben Sricben beä )öerjen§ nur bcr ®ereibtc bot. ^ft baS nicht tbotfäcblicb

baä ®eri(bt '? Söic bitter füblt bcr Selbftfücbtigc jcbc-3 i'eiben, mic graut

ibm oor bem Jobe, ber ibm alleä, moranf er fein Öerj geftellt, rauben

luirb, lüie üerjwcifclt ftarrt er bem lliiDcrmeiblicbcii entgegen ! — iBie

rnbig nnb ergeben biogegm ertrügt einer, ber mit ficb iinb ben i'Jc'it--

ineiifcbcn im 3Jciiicn ift
,

bie Biotb be-S ficbenü, iltertnnntmerben nnb

2?cleibignngen, Slronfbeit nnb Sie^tbmn, mic gleicbmütbig blieft er bem

Sterben entgegen, mcnii er ficb "'(bt mancbmnl gar ein meiiig barnacb

febnt! 3ft baS ni^t baä ®ericbt? (fä ift baä öfotteägericbt onf (^rbeii,

befjen ,’icugeii mir alle finb Jog für Jog.

Unfer öeilanb fpracb oft uom ih'eicbe Gfottcä. 3lbcr bot er gefagt,

mo biefeä ;Hci^ ©ottcä, mo ber Fimmel ift ? 3,'infä bcr Fimmel beim

aiiBerbolb bcr natürli^cn ÜBclt fieben? ftann er nicht febon in biefem

Beben, im BJienfcbenberäen fein ?

3a, n>cr ein $erj odU Sicfie ^at,

Unb litte et aue^ ftU^ unb fpat,

Ict ift im ^immelteie^e.

lliib mit ber Öölle mirb’ä nicht üicl anberä fein. iBfan mirb mich

halb üerfteben.

3cb (annte einen lüionn, ber fein 2Bcib, mit bem er in imglücflicber

(fbc gelebt, oergiftet botte. (fr lebte tia^ ber Jbot jahrelang auf feinem
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tiofe in SSo^lftanb iinb 'Jlntciien bat)in
,

nicmanb ücvmiit^cte on ibm

einen Diötbet. lonr jnineift tro^ig, «nb M ßfffbrt, man

fibrieb e3 feinem notürlidien Stclje ju nnb artete ibn iimfomebr:

mancbmal ainib fiüi'äit >» ^>ic ©tielifcbaft unb roar Qusgeloffen

luftig, nmn regnete ibm biefe menf(!benfrenubti(be ^eiterfeit boppelt boift

an. Gr roar roobltbätig, man aerebrte ibn nnb tonnte nicht fatt roerben,

ibn jn loben. ^(ö^Iicb brodbte ein ft'" Serbrechen an ben Sag.

'Mlä baä ©eridbt ibm bie aufgefnnbenen iSeroeife aorbielt, leugnete er nicht

einen 9lugenblicf, geftonb olles ohne Umfehroeife unb SBefchönigung. 3"
jroanjig 3«brcn Werter rourbe er »erurtbeilt. 34 befugte ihn etli^e ÜÖoehen

nach feiner iPerurtbcilung im ©efängniS. 2Bie fanb ich 'bn onberS, als

ich gefür^tft batte! Gr befeböftigte fich mit Äorbfleihten, batte ein gefunbeS

JlnSfeben, einen frifchen 2?li(f, ein bcitcreä ©emütb, als roäre er ber

jiifriebenfte ^anbroerfSmann ouf ber 2öelt. ?llS ich "''4 »on ihm aer-

abf4itben rooHte, fiel er mir um ben ^olS nnb fagte: „ipetcr, bn gloubft

gar ni4t, roie glüdli^ i4 jebt bin. GS roar eine böfe 3t't. ben IBer-

bammten tann’S ni4t ärger fein. 35oS f4«ctbore ©ebeimnis auf bem

C>erjen, nnb immer roa4en, bafS eS ni4t anffommt, unb immer ?lngft,

2og unb 9ia4t, unb immer bie ©eroiffenSpein — roie ein Sßerbammter,

i4 tonn bir’S ui4t onberS fagen. 3tbt Itibc i4 »teinc gere4tc Strafe

unb brau4’ nii4 nicht mebi; Ju für4tcn, bin auf glei4 mit mir unb

meinem ©ott, tann rubig leben nnb arbeiten
,

rubig f4lafen, rubig

fterben — bin roie erlöft!“

üüiit einem bciliflcn S4auer habe i4 ben fOtann aerlaffen. Selten

roar mir bie ©ere4tigfeit, bie über C'mmel unb Grbe roaltet unb bie

fi4 fo mä4tig offenbart im ©emütbe beS 3)ienf4cn — feiten roar fie

mir fo lebhaft ium Seroufstfein getommen als ju jener Stunbe. 6S ijt

baS ©otteSgeri4t im 2)Jenf4enbcr}en. 9lber eS ift nur ein jeitli4e^ ®cri4t,

boS au4 ber Ungläubige fiebt.

2Bir feben mebr. Gr, ber mit bem Ärenje fi^et jur re4tcn Öanb,

roirb einfl tommen, jit rieten bie Sebenbigen unb bie Sobten. Ginft,

roenn alle irbif4cu Sonnen erlof4en, alle 2:age aergangen finb, roenn bie

3)leni4bcit onSgelebt bat — aerf4rounbeit in ber Starre beS eroigen GifeS ober

in ber 9lf4c eines aerloberten Sternes — bonn roirb baS leßte ©eri4t fein.

9lber roie aerftebc i4 boS, bie Sebenbigen unb bie iobten ? 5Berben

ni^t olle, alle tobt fein nnb roerben ni4 t alle roieber erroeeft roorben

fein jnm Ceben nnb jnm Gkri4te ? äÖel4cS finb bie Sebenbigen, loel4eS

bie lobten ? 34 meine faft ,
unter ben Sebenbigen roerben bie bo4*

gemutben 3bcaliften, bie ©läubigen 511 aerfteben fein, unb unter ben

lobten bie ormen 3'»eiftcr unb Serjroeifler. Gr roirb in feiner Siebe

beibe Jbeile ri4ten nnb roirb beiben geben, rooS fie roünf4cn: ben

SebenSfrenbigen baS croige Seben, ben JobeSbebürftigen ben eroigen Job.
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$en einen lenkte ba>3 einige Si^t, bie anberen ru^en im ^rieben!

fein l>cr Überjeugnng, ba|^ ein ÜOienf^, ber guten ®itlen>3 ift,

ber noc^ ben ©eje^en ber SJatnr nnb na^ ben ^eiligen ©eboten (mir

fennen fie alle) jii leben trautet, bofi ein folcber 3Jieni(b nidbt oerloren ift, nitbt

au(bört ju jein, bafä er irgenbroie fortlebt, fortmirlt jiim 2öoble beä ©anjen

nnb 3um eigenen ^eile. Cb jeboeb jolcbe, bie ber SBorjebnng rciberjpenftig

maren, ben 3)litgejcböpfen mit 'älbji^t SeibeS getbon nnb fi(b felbfl

entroürbigt haben, ob jolcbc beä einigen ^riebenä, ber ibnen jn innnjdben

ift, tbeilbaftig merben? Cb fie ni^t in irgenb einer i^orni nnerlöät nnb

friebloö babinjebroeben müfjen bnrib bie 3{änme nnb fi*.

geläutert in roeber 'Sebnfndbt, ben Öeiinnb finben merben ? Sie merben
ibn eiibliib finben, alle, bie ibn finben roollen. 2:a^ eine, bie emige

Oööenpein 511 glauben, ift mir nnmögliib. 3Seil ©ott barmberjig ift?

')icin, meil er geredbt ijt.

iJer Clerr bcit bie 'Dienftben anfgemetft jn IVtitgenojfen feiner Fimmel.

'Jfnn börc i4 natiirli^ bie normi(iige Sragc, meäbalb ber geredbte all«

mäibtige ©ott beim fo niel Cflenb nnb Unreibt gefibeben taffe. S^iefe

5rage ift Poller ^rbenroft nnb äbnlidb mirb ainb bie ^Intmort fein : äöir

miffen, bofS ber fiünfttcr mit ©egenfäfen mirft, ohne ba§ ^äfsli^e

tommen mir niibt jum Semnfätfein be» £^bö"C”- 11”^* wer ba§ 2 eib

ni^t tennt, fann ancb niibt glüctfelig fein. 2 uft allein führt fo menig

jn ©ott, al§ Seib allein, gteidb müffen bie beiben Sibalen ber 2Öage

fteben, bann meist baS 3ünglein imib oben. — 34 weiß «itbt, ob

anberen fol^e ©ebanfen mobltbun, miib tröften fie, pe ermecten in mir

eine Sorftetlnng non ber ©ereibtigteit, in ber man fiib geborgen füblt.

^'ie ©eretbtigfeit ift ber grofee binrnilifibc Önt, ber olteS nmfafät, 2 nft,

Seib nnb Siebe. 'Jln^ Siebe? ©etoifs. ®enit fibließli^ tommt ©ere^tigfeit

nnb Siebe auf eins biiwuS.

(3or(itl;un0 jolgt.)

Xolcggtr’l .^cimgarten*. 1 . ^tft. 20. 35
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Per ffianberer.

®on 5titliii(^ ®}otj.

SBalb im flbdibjontunft^tin

Gin fflanbi’tr tritt jum Cof herein,

(Sin feltfom frtmbtr SBanbtrSmnnn,

'^(m ^cll bae Slut tiom {tnöc^cl rann.

Gi (att( fi^ am £oin neticljt,

913 (I bie tBllrb( abge)ct|t,

Viaij eolb’iKr 3aat unb grünen 9u'n

9n 2agcS Strige auSju|((au’n.

XemUt^ig fanft f<(rint feine 9rt,

XaS Untlig frif4 im blonben $art,

Ter jmeiget^eilt fein Sinn umfifilofä

Unb auf bie tBruft (ernieberflofS.

Sein 9uge grU^t fo milb unb blau,

tCBie ^immelsblid auS tßfollengrau

;

3iuar fibli^t, boi^ rein ifl fein Glemanb

Unb naI)lgeformt bie wei^e ^anb.

3n ®Iüten fte^t bet Sinbenbaum,

Grfltnt mit Jufl be3 GlartenS Saum.
lEabot ein leie^gebedter life^;

taS Silber blinlt Dom Sinnen ftifc^,

Unb flrUge, Schalen felt’ner 9rt,

'Büt Bifd) unb SBilb unb SSein gehaart,

tIRit SrUe^ten, ®lumen iuol)Ibefel(t,

tlBaS 9uge nur unb (Saunten le^t.

Xie junge 5rau in tUiutterluft

Sie brUdl baS ßnäblein an bie tBruft,

Xa3 lofenb ihren ^al3 umfängt,

'JRil feinen fiüffen fie bebrängt,

ÜRatht fidj von feinen ärmdicn (o3

Unb fetjt ben Siebling auf ben Sifiofi,

'®c aus bem 38oIb boS ^ififjorn ge((t,

Unb brUft, ob alles nohlbeftedt,

3ür (Säfte ihres §enn, ber heut’

9m eblen SBeibWert fith erfreut,

9IS jegt ber Pilger Bor ihr fleht

Unb fanft um Iranl unb Speife fleht.

Sferraunbert fthnut bie fjrou ihn an,

3n @ruB unb hjliif fo mohlgethan;

„SDer feib 3hr unb wo lommt 3hr her?' —
.„9uS Schweben, UberS beutfihe SReer,

$in Gärtner, wonb’te noih ber Stabt,

SDo unfereineS 9rbeit hnl-" —

„So legt erft Gure fBfirbe ab,

£as fKänjet unb ben SBanberflab.*

So fpritht bie ^auSfrau unb erfthriift,

91S fie ben wunben ffu| erblidt,

ler rings ben Slafen, bnfS ihr graut,

Wit Xropfen hrRm (Bluts bethaut.

Goth fthnell entfdlloffen feht gefihwinb

3u (Boben fie ihr liebeS Rinb,

Unb füllt ein tBeden flinler ^anb
tQom frifthen CueO am ^runnenranb,

Unb wäfdtt ihm mit bem Sinnen fein

£en wunben ffu^ oom 9?Iute rein.

Tann halt fie SJalfam unb Serbanb
3fom $aufe bort am äBalbeSranb,

Gin paar Sanbalen auih baju,

Unb gdnnt fnh eher leine 9)uh,

SiS tief erräthet unb bewegt

Sie ben tBerbanb ihm angelegt.
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3ii iUIirt fic nun Sen ®aft;

.ffienifBt her »erbienten Saft,

Unb labe bie^ an IBrot iinb Wein,
'Än Wilb unb rairfi bungrifl fein!"

Sie ielbet ttieiB tauni, wa4 fie Ibut, —
ifl fo feierlich jumul^;

(?t blidt fie (troB unb froaenb an,

ai5 Jälle fie eä f^on Bflft“'’-

fflefolbt i^ni einft mit eigbiet §anb
3m fernen ftemben l'almcnlanb,

iSetrorfnet au(^, bie SüBe flut,

3)!it itireS aolb'nen ^aaveä ffflui.

Xen ftnaben nimmt fie auf ben TIrm,

y-erflogen ifl beS tpilflerS yatm,
Unb mie baS Srot er betenb bricht,

Srfe^eint uerflört fein Ttnaefuit,

Som lebten golb'nen Sonnenftral)!,

Xer buri^ ber fiinbe Saub fie^ fta^I.

Unb mir er fi<^ nun banfenb neigt,

3um Stäbicben fie ben Weg ilim jeigt,

Xori übet Serg unb Xbol tjinaug, —
Xa blieft er fegnenb auf bag §aug,
Xa6 iftm fo inilbc fiabung bot,

Unb ffrau unb flinb im Mbenbtol^.

Xann jieüt ben <JUgeI er Ijinan,

®'en Weften rfiftig feine SBa^n,

XafS bor bem @lanj, bet i^n umfliegt,

®eblenbet fic bag ?lugc fifilieM,

TUS gieng’ et bort im Sonnenfeftein

3ut $immel5pfotte ftra^lenb ein.

Sie übet finnt, wag ß^tiftuS fptae^i,

Xem ^eilonbSmott etgtiffen naeü:

Wag bem ®etingften itir get^an,
Xag fcljt olg mir gefeüeüen an!

Cin „olter Sdiubbrief“ für IHariafell.

ÜBelc^ bebeutenben ©inffufg ber ®efucb beS SBallfobrtgorteg ÜJIoriajell im

Saufe ber ^abr^unberte auf bie Pultur» unb SonfeffionStierbältniffe bie «teiermarf

geübt bat. ftebf aufeer allem 3o>eifel. G§ mag baber für ben Ipiftorifer mie für Soien

aiub oon Sntereffe fein, eine Urfunbe jii tennen, mel^e bie formelle Srunbtage für

bie fpdtere IBebeutung beg berühmten @nabenortg bilbete. GS ift bieg nebft anberem

ein „Scbulbricf" oom Sabre 1429, ben mir im fRadiftcbenben nacb feinem Wort*

laute, jeboeb in geünberter S^reibroeife bringen

;

,Söir Sigmunb, non 6olleg ©noben fRömifeber flönig ec., belennen unb

tbuen tunb öffentliib mit biefem ©rief allen benen, bie ibn feben, ober bören

lefen ;
ob mir oon angeborener ©üte unb römiftber tönigli^er Würbigleit roegen,

barin mir non göttlirber Sebidnng, inie mir baffen, gefegt finb, ohne Unterlab

fleibig forgen ,
aller Unferer unb beg fReiibg Untertbanen unb ©etreuen fRu^en

unb fjrommen ju befehlen, erfennen mir boeb, bafg ring mehr nriUig, fleibig unb

forgfam gebühret, olle fllöfter unb geiftlitbe ißerfonen, bie nun bet Welt Ueppigleit

jurütfgemorfen haben, unb bem TlUmörbtigen ©ott in einem geiftliiben Seben bienen,

in folrbem Seben mit unfere fonbetli^en ©naben ju bebenfen, gnäbiglitb }u banb*

haben, ju beroabren unb }u befebirmen, unb aueb ihnen fjrieben unb ©emarb }u

frbaffen, bob fic Gbriftug, unferm §etm, beg griebeng Siebbabet, in fticblirbem unb

betrübtem Wefen befto beffet bienen, ihn fügli^ ehren unb anbeten mögen. Xa nun

bie Gb*fanten unb ©eiftlicben, ^leinricb Slbt unb fein Gonoent, beg fllofterg unb

©olteSbaufeg }u St. Sombrerbt unfere Sieben, Tlnbürbtigen eineg orbentlicbcn Sebeng

finb, unb ihre 3a>t ©ottegbienft, mit Singen unb Sefen ebrfamlirb netjebren, unb

bie Jlittbe unferer lieben grauen 511 3^0 — bemfelben Gonnent gehörig, babin eine

gtofie üRenge GbrifienooK in ifiilgcimgmcife, um ©nabe ju ermerben unb Seligleit,

täglich }iebt — unb ba ung nun fürgebraebt ift, bafi bie Seutc unb IfSilgrime, bie

um bet ©nabe tnillen gegen 3ab J'eben, oft unb febroer, auf bem ÜBcge, auf ben

Strafien unb auch in ben ^»etbergen bin unb roieber betrübet, gebinbert unb beroubt,

gefangen unb gefcblagen merben, non untugenblicben Seuten, melcbe bie ©ottegfurebt

jurüdfcblagen unb ihre eigene Gbre unb Seligleit mutbroillig bingegeben unb oergeffen

haben, barum mit rooblbebacbtem fUlutbe, gutem Salb — unb mit regier Söiffen-

3ö*
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f4nft — ^at'cit wir bif i'orgcnnmitcit, JU't, Pciipcnt imb Hioftct ju Sl. Cambrfcbt

iiiib bie Mircftf fammt bem Watlle ju 3*^ unfctn unb bcä feeiligsn 9iti4cJ

bejonbern £cbii|) unb (Sd^irm gnäbigliti) genonimrn unb empfangen, net)men unb

empfangen fie auifi batin von römif<ter (öniglidict TOatfit in flraft biefc« SriefeJ,

unb fe^en unb moHen, bafe fie folt^eS ©eleit?, Sd)irm unb Jjrei^eil auf ben Söegen,

Strafeen, überaC gebrauchen unb geuieften foHen nnb mögen, unb

bafe bie Slrahen bofelbft h'f «nls roieber ficher unb frei fein foUen uon aüer»

mönnigticb ungcbinbert. Sarum gebieten mir allen unb jeglicften f}ürften, @eiftlichen

unb ill'elllichcu, ©rafen, irreiherru, ©bien, Mittern, Slnechten, llögten, iKurggrafen,

.^lauplleuten, IRichtern, Slürgermeiftern, iRätben unb ©emeinen ber Stäble, Dfidrfte

unb Dörfer, unb fouft allen unfercn unb be« römifchen IReicheS unb unferer flönig«

reiche }u Ungarn unb fflciheim Unterthanen unb ©etreueu ernftlich unb fefliglich mit

biefem 95rief, bafi fie alle Ceute nnb ifUlgrime, bie baju unb baomi jiehen unb

fommen — fürbah nicht mehr h'nbern, irren ober fie barüber befchiibigen, belümmern,

betrüben unb leibigen ; noch biefeö ben ihrigen ober 3emonb ^Inbern 5u thnn geftatten

in feinerlei 2Seife, fonbern fie (bcö Schirme?) an aßen Gnben gebrauchen unb

genießen lotfen, nnb ftc bnbei non iinfcr nnb be? SKeiche* roegen — fchühen,

fchirmen unb h“>'bhaben.

Unb rocr bamibcr freuentlich thöte, ber miffe fich in ©otte?, be? ?lQmdchtigen,

unb in unferer Sieben grou 3ötf >‘>'b in Unferer unb be? tReiche? Ungnobe unb in

eine ifSön unb ifluffe uon hunbert SRarl löthigen ©olbe?, aU oft unb fchtoer ba?

gefchieht, nerfallcn ju fein : halb in iinfere nnb be? IRciihe? Sommern, unb beren

anberen halben 2hfU bem ehegenonnten ?lbt unb Gonuent, nnb benen, bie olfo geleibigt

loorben, uncrliif?tich ju bejahlen. IDüt Urtnnb biefe? ®riefe?, oerfiegelt mit unferer

töniglichen ORojeftät 3n[iegel.

©egeben ju ifJrefiburg am 9Routog uor St. Sourenjen 2og nach Ghrifti

©eburt. 1429."

ilfttcr in ber Jtöilj-

SBenn ein Sanbbeiuohner uon ben SRettnngöanftalten hört, bie man in ben

Stabten errichtet, bomit Seute, bie bort auf Waffen unb ifSlähen ueruuglücfen, fofort

$ilfe finben fönneu — fo luirb ihm eine folche 91nftolt höihft übcrflüfftg uortommen.

3a, roenn im ©ebirge, auf oben Straften burch Sl'ilbniffe 'Jfettungöftationen mären,

ba möchten fie roohl manchmal noth thnn, loenn bem SSonberer etma? paffiert unb

er einfani ju ©runbe gehen niiif?. ?lber in ber Stabt, roo atte? uoüer Seute ift auf

©affen unb Strafen, roo ber Rterunglüifte in? näcbftbefte |)au? getragen, für ihn um
ben 9trjt gefebieft unb alle mögliihc .^lilfe au? erfter iiaiib erlongt roerben fann,

motu ba eine tRcttungSanftalt'?

lEiefe Slorftellung uon ben Gigenfchofleii ber Släbter ift gaitj natürlich unb

goiij — unrichtig. Gitic grofie Stabt ift eine tiefere Ginöbe, eine unheimlichere

SBülbni?, ol? mancher glauben mag. Unb eine Stabt birgt nicht bloß nioralifch,

fonbern auch pbpfifch für beii Wienfihen roeit gröfscre ©efohren, ol? ba? Satib. 3m
Gkffengebrünge, ÜBagenuerlehr, bei ben S'outen, in ifabrifen unb äöerfftätten, in ben

Spirituofenlocalen, überatt lauert bo? Unglücf. Schon bie ORenfehenmenge ift eine

Wefohr. 3ft fö ein 3“f‘>Ö ber 'fjubliciftif, menn e? fich mei?t, bof? in ©rat allein

nicht roniiger Uiiglücf?fälle uorfommeit, nl? in ber übrigen Steiermarf jufammen?

— äSenii bit, mein fyrentib — ein 91rmer ober ein ffrembling — in ber Stabt,
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mitte» unter ber ÜJienge 5» Stoben fuifeft, fo Inft bu bödtl't iDafjrl^einlicb oerfaj|en.

5ie Ceute rennen roobl nm bit^ jufammen, fragen bi(6 an«, n>a4 e# mit bir fei,

finfien in beinen Säeten, ob bn Mittel bobeft, reichen bir nielleicbt jogar einen Schind

SiJafier. Jeber ift überjeugt, baj? für bich etroa^ gefchehen müi'fe, aber einer nerläfät

fleh auf ben anberen, man roeiß auch nicht recht, maä jn gefchehen bittte; ein Silagen,

aber roer roirb ihn jahlen? Gin Strjt, aber roer fommt bafür auf Y Slm Gnbe auch

bift bu ein Senchling, man Iann'3 nicht miffen . . . Schließlich jeigt mnn'ä einem

Sicherheitsinachmann an iinb bie Slolijei hat eigentlich auch anberen jii thnn, al$

Samaritaner ju fpielen. SoQteft bu nerrounbet fein, fo fanuft bu einftmeilen oer>

bluten, ober man transportiert bich auf bie unjroedmühigfte Sileife bahin, borthiu

unb bringt bich unterroegS um. Sllleä recht gut gemeint, aber ohne jebe Ctganifation

nnb SlerldfSlichlcit. Unb felbft mit bem beften SÖillen märe in oielen ,'rilUen nicht

JU hflftn- Man fann baS ben Stabtleuten nicht oufmeffen, jeber ift felbft gehest

unb über bie sielen Seute tann bie 2heilnahme für ben einjelnen leichter abhanben

fommen, als ouf bem ßanbe, roo in manchen ©egenben bie 'Menfchen fo fchütter

gefSet finb, bafs einer ben anberen nachgetabe — für feinen Siüchften hält.

I2ie Stdbter finb fich ihres Mangels roohl bemnfst unb baS ©efüht beSfelben

fteigert anbererfeitS ihre .'pochhetjigteit, fteigert fie manchmal fogar bis jur .^leiben-

hnftigleit. ©egen alle fchäblichen 3'*)tänbe einer Wrofeftabt erheben fich in berfelben

©rohftabt humonitfire Slnftalten, bie in roahrhaft chriftlichem ©eifte oft gar troftreich

abftechen gegenüber jener Sterrohnng unb llerthierung, bie immer bort anftaucht,

mo große Menjchcnmengen gebrangt bcifnmmen loohnen.

Stlenn bu aber, mein ivreiinb, baS Uuglfld haben foUteft, etioa in Öraj non

einem 2 achjiegel getroffen ober non einem fcheuen Slfevbe niebergernnnt, ober non einer

Mafchine nerleft jn ®oben jn ftürjen, fo roitft bu nicht hilil®* K'n. Sin ber erft-

beften 2elephonftelIe mirb man ben SRettnngSiragen rufen, ber tnirb in meiiigen

Minuten erfcheinen mit Slrjt, Maunfehaft, Slrjenei, Sterbanbjeug nnb allem Siöthigen,

er roirb bich aufnehmen in ein jroedmäßigeS Säger, bich in beine SSohmnig bringen,

ober in ein Spital, roo bir alle mögliche .^ilfc foforl jutheil roerben fann.

Siebft ben amtlichen Jeuerroehren befteht in Wraj eine ijveiroillige ,'yeuerroehr,

bie feit nieten fahren fich große iterbienfte nm ©raj unb Umgebung erroorben hat.

SluS biefer ffreiroilligen ,^euerinehr hat fich, angeregt unb biirchgeführt non hach-

finnigen Männern, not einigen Jahren eine ffreiinillige tRettnngSabtheiluug entroidelt,

bie bei Unglüdsfüllen fogleich mit Schuh unb .fiilfe jur Stelle fein tonn. Siefe

3lettnngSabtheiIung befifst mit allen chirutgifchen nnb mebicinifchen Mitteln nollfommen ein-

gerichtete 'JtettungSroägeu, bie entfprechenbe Slnjnhl non tfMerben, ein Herbanbjimmer mit

allem Saga^är. Gin bis jroei Ärjte flehen 511 jeher 2ageSjeit in Söereitichoft, ebeiijo finb

immer an 5 inanjig Sliann onf bem 2'often, 2og unb Siacht, jeben Slugenblid beit

telephonifchen Hilferuf geroärtigenb, ber nnS irgenb einem 2hfile ber lueitläufigen

Stabt nnb Umgebung ertönen fann. Jn ©raj ereignen fich täglich nnb täglich

mehrere ffälle, bei beneii bie SHelliingSanftalt snhilfe gernfen roirb. 2Me Mannfehoft

übt in freier 3ftt an Crt unb Stelle ©einerbe auS, fic roirb bei .yilfeleiftnngen

nicht entlohnt, fie roibmet fich freiroillig bem Uienfte ber SSohlthätigfeit, um in

Stunben ber ©efahr ben Milmenfchen beijiiftehcn. Söet hat nicht fchon bie 'li'ägen

mit bem rotheu Jtreiije burch bie ©affen rollen gefehenV Ja blidt nlleS einen

'Moment auf, cS ift irgenbiuo etroaS gefchehen. Ja gibt’S manchem einen IHiid

im Jnnern, baS .fierj macht nielleicht einen fleiueii {jteubenfpriing batüber, bafS

bie 'Jiächftenliebe, bie Cpferfreubigfeit nod) nicht auSgeftorben ift.

Joch nicht für Stabt unb Umgebung allein fteht bie ©rajer tHettungSabiheilimg

ber jifreiroilligen ,^euetinehr bereit, nielmehr für ganj Steiermarf, inenii fich ba ober
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bort plöl}li(§ ttii grofee? Un^Ht eteigimi foUte, Söranb, .päufereinfturä, ßtubfn-

talaftroptie, Skürfeiibrucb, 6i)eiibabmmglücf u. f. re. $ct grofie Jj)ilfjroagen b«r

'Jitttimgäablbcilung ift mit ißetbanbjeiig iinb aiiberen !8fbelf<» für fünfbunberl i)ict*

jonen au^gcrüftft.

Cbfcbon bie 'Jlrjle unb bic ü)lann)iboft frcireillig iinb uneiitlobnt ihren per-

aiitroortungäoollen Siciift ocrriebtcn, jo bebatf bic ?liiftoIt, bie greiroillige geuetrecbr,

roic bic 3iettimg$abtbeilung imtürlicb fdgon für bie Cocale, ißfecbe, ÜSägcn, ibinicgifcbc

unb inebiciniithe ?tu«ftattung u. f. re. ber motcrienen ©rimblogc. Sicfelbc roirb ge*

(cbaffen bur^ TOitglieberbeiträge, Stiftungen, Speuben, Segnte, unb je reitblitbft

bieje Cuellcn ftiepen, umjomebt reirb bie Slnftnlt, roelcfie in ihrer Strt ein iBorbilb

jut Sinchahmung für nnbere mittelgroße Stöbtc ift, ihren SöirfungJtreis crroeitcru

fönncn. — Sicllcicht möchte cä hoch mamhcr bcm Slagclfchmieb uon Scjrtanb nach'

machen.

$et Siagclfchmicb oon Scytanb hotte im oergangenen Slöinter fo oiel (5i? in

feinem .'paramerba^l. bafä bie ?(rbeit cingeftcUt recrben mufätc. iDiocht nicht«, er geht

mit feinem jjreunbe, bcm Stiaurermcifter, auf etliche 2age in bie Stabt, um ben

ffafching mitjumachen, berreeil reirb ba« @i« reohf fchmcljen. 91ber fcßon am jweiten

läge ift ber Slogelfhmieb roicbcr baheim unb fagt
:

„?ki mir unb bcm Siaurcr

ift bet ffofching ou«.* SIber ÜJleifter, nach bcm ftalcnbcr bauert er noch über brei

Shochen! — ,gt ift fchon ou3", reieberholt ber Schmieb- unb crsählt folgcnbe«

griebni«

:

„2öir fommen in ber Stabt auf bem ©ahnhof an, e« ift noch finftcr. 33oUen

roir einen aiiagen nehmen? froge ich. Sieber ba« ^laberl (öulbenjettel) für« SÖirt«'

hau« ! fagt ber iJiaucr. ?Iuch gut, fo gehen reir ju guß. flaum ein paor hunbert

Schritte, ber fDiourer glitfcßt auf bem gifc au«, fallt an ein genftcr hin, fchlägt bie

Scheiben ein, ftürjt ju ©oben, tßut einen Schrei unb bleibt liegen, ßann nicht auf, ba«

Sein fteßl nach norn h'nauä unb hot er fi4 ben fyuß gebrochen, ©om .^läufel lommt

ein jureiberer ©efelle heran« unb bicroeilen ich um 5>ilf ruf’, feßreit er, roer ißn

fein genfter nergüten roerbe! 'Dein ©lauter jammert »or Schmerj, ein paar '©iach'

monner legen ißu unter eine Straßenlaterne, baf« er nicht auch noch überfahren

roerben fann unb laffen bie ©ettungöanftalt benochrichtigen. C mein ©ott, benle ich

mit, bi« bie Jlettung«anftalt lommt, ift ber atme 2cufel erfroren ober jonft tobt,

roer weiß, reo« ihm alle« gefchehen ift ! Slicht jeßn ©iinnten, unb ber SBogen iß ba

!

$er iToctor gleich her über ben Siaurer. guß ab, reeiter nießt«! Sie ©länner,

einer hat bie Saterne, jinei anberc foffen ben ©lauter frifeß unb oorfichtig ouf eine

Irogbaßre, ba« Sein in eine ßifenfeßiene, pot bic 91afe rea« Stürlenbe«, in ben

tfflagen gefeßoben unb fort in« Spital. So« ift auch oUe« ganj fcßnell unb glatt ge-

gongen, gn einer halben Stunbe, reic ieß nochfomme in« Spital, hat ber ©lauter

feinen guten ©erbanb, bie Seßmerjen ßnb auch reeg unb ßeißt e«, in ein paar

'©lochen fann er heimfaßren. Unb geßt bet Jeupel noch gnnj gut au«. ®cr roeiß,

reie e« unä ergangen roäre, rea« ungcfchicltc Scut’ mit bem gebrochenen guß on-

gcftellt hatten, reenn bie SRettuugöanftalt nicht geiocfen rocirc. geßt, Seßmieb, benle

ich }u mir jelbcr, jeßt geßft hin unb bo« ®elb, roelcße« bn mit bem gafeßing oer>

tßun reoUteft, bo« gibft bu ber brauen 91ettung«anftalt, ßr reirb’« jeßon ju brauchen

haben, unb nachher faßrft rußig reicher heim."

©ageljcßmieb uon Septaub, reuefer! R.
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IJeiflfa, ;u bfr Stellung!

(?in ®il6 nuS Stm lüelitröjlertfi^ijc^cn SoUlIekn »on Strbinanb ^oterl.

3u(|u! ^»iajt ge^t’ä }u bcr StfUimg
! 3ä a Sagten imb Siitgut,

3u4f3fii unb 6priiigcii, Siibdn unb .^üatftbrocnten ! l!on roeit iinb brat fiimntfii

b’ ftellung»pfti(bligen ®urjcbfn ^er in bie Sejirtdftnbt, wo ^eut’ eine bo'^Iöl’l'ibc

lÄfient-Commiffion fnticbeib’t, wer toiigli i? jum 9)iililöt ober wer ba^ Vergnügen

haben wirb, bie fogenannte ftrüppeifteuet ju jahl’n.

$’ SeeSborfer lummen auf jma Steirerwageln bahctg’rabelf. San faiibere

'Surfthen, b’ SeeSborfet ! Ritjengrab unb bamftatl ! $a i? bet aUnpet Stanj, bet

TOüHet Rarl, bet j£iuber ®iichel, unb wie hält foi'fl noih alle bopen, b6 See3-

borfer. ®’ meiften flengen auf b’ fflagen, watbeln mit b’ $iüat unb ju^ajen, baf^

all'S hdlojt!

$em 'DJaper fjranj , bem miifä b’ Steilung oiel j’fruaf) lummen, benn

bet fingt

;

,3b bin a jung'l ®ürj(betl

gtft jroanjig 3nbr ott,

Unb b'ojl fibteilil mit ber ßaifet,

(5t btnuibt mib Won bnlb!“

3a, mein liebet H^ranj, mit welchen 3<ihten foH man benn jum Sliilitat

lummen'# ilSnnn man amal ben Seihs'get obet Siebj'get auf’n SBudel hot, wo foU

man nut bann ben 2otniftet ttagen# 9!o, unb b’ ijtauenjimmct, thfiten bö bann

a fo auf „3roeietlei Juch" fUag'n, wie h'OJt? 3h glaub’ nit!

#luf bet Sttapen wanbelt a jung’« faubet’ä IDiabel mit ihter alten IDluntter.

(fahnet 3Beg geht in bie Ifiejitl^ftabt ins SteQungShouS, baS fiacht ma glei’ auf

ben elften SBlid, benn aUjwa hob’n oetwante Slugen. Sie Jochtet iS bem Sllüllcr

flarl fein’ ©eliebte. SBia bet f’ berfiacht, fingt et:

,?lli(t pfiittl bib ®ott, Sirnbetl,

Unb pfilat (5nt ®ott, iDloabm,

3b fabt' biojl Jur Stettung,

UBer rooafe’8, lumm ib boom!*

9!o, flatl, hooni lummft bii wohl f^on no’, abet — oielleicht muafSt bann

halb wiebet fort. So, wann b’ Sll'einbeet’ jeitig fan, wapt?

3m ©aftjimniet in bem ÜBittShaiiS, wo b' Stellung oDttweil abg'halteii

witb, fpiel'n a paat alte Cent’ mit anet 3ifhhorn>anila unb anet 3'*llf'^''

g’mflathliihften Canblet, unb eä witb tanjt, bafS’S ftaiibt ! 9In Janjetinnen fehlt'S

nit, benn bb fan übetall, wo f a 9Jliifi’ hüten, äöann man fo juafchaiit, glaubt

man, ei iS bet Ritta unb nit b' Stellung. 'S bauert abet iiit lang, liimnit a

©eiibatm unb nielb’t, bie Slffentconimiffion iS foeben anlummen unb beginnt ihteS

91mteS JU walten.

Sn hütt b’ 9)!iifi’ auf, bie iüutfihen laufen in’ ^lof auffi, unb matten b’felm

fo lang, bis’ f an b’ Slcih lummen. Set ganje .^of iS oollet 9)ienfd)en. Rinne

Rinbet unb alte äiieibet fan a bo, benn bö fehl’n niiibetfcht, wo’S was j'fthnuen

gibt. Sn liimmt vom Saal hf^öb a jweitet ©enbatm unb tiiaft
:

„ JSon eins bis

fünfjig hinauf!"

Sö fiifj’g pofeln in Saal auffi. ^linjt iS im ^of htniiit aüeS g'ipnnt. ilöeii

wetb’nS ä’etft „fnffen* ? Unb eS baiiett nit lang, teipt et fchon, bet etfte, btob'n

im 91ebenfnal, in ben bie „©’halt’nen" bis jum Schmöten eing’fpitrt wetb’n, a

(Jenftet auf unb macht an 3uihnjet herab! — „^längt fchon oaner!" fchrei'n b
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2cut’. 2öfr iS' b«nn? — $or 'Diawc 'jratij oon Secsborf ! $cr Jranj la^nt fi<t

jiim Jen|tet au^er unb fingt

:

,0'ojt bab'nä milj (jnlt g’boit'"

.•fu bic ßlftr^Säger,

$i(i 3 l bo<(’ ib ttiib b'tttr b' Stnub'n
Unb Ibuo fürcripo(bet!*

?llSbon, a Säget iä bcr gran} rcorb’n. ftreiti’, jum Siibrroefen roar er

oiel j’flan. 3lber a fefrfier Solbat roirb et, böS miiafs ma eobm (affen ! Sb bab’

mit’# glei' benft, ben laffen’ä nit auS! — ffs netgcngan tone fünf ÜJiimiten, bött

man ftbon micbet btob’n im Spedtammerl — fo nennen b’ Seut’ ben 9iebenfaal —
jucbajen nnb mit b’ fybab flampfen, — ,C>ab’n ftbon roiebet oan !“ ftbtei’n b’

S'ent’. — ®t tummt jum ijenftet — met is’r 'i 2 et .^tuber Siitbel ! 8ofen mir,

ju maS' ben g’nommen baben.

$et 'JJiitbel fingt

;

«^iajt bab'nS mib halt g'ballen

M bet Wrtillcrit,

^ifljt bätf mcbt mein’ SJliiattct

Wir foibtn füt mib-

Wir (oibm, nir roafcben.

Wir flirfen für mib,

Senn ib bin a £olbat

Sei ber WrtiUerie!“

„®(bau bir eabtn an!" monnt ba ber Strobfcbneiber SöafU, ber überall babei

fein nnb ju allem fein Scnft baju gehn mnafS — ,a SlrtoKerift! Sb bab’ mir’i

glei’ benft, baS ’S'n 511 fo roa® faffen roerb'n, ben ffliifcbfo, benn bet i® a g'ftbeibter

Surftb, ba gibt’® nir j’fügen. Schreibt ficb an jcbcn ©rief felbcr, braiubt neam’nb

bajiia ! 2UaS aber ba® anbelangt, baf® biajt fein’ ÜJiuatter für eabm nir locben,

nir roafcben, nir flicfen mehr bärf, fo moan ib, e® roat’ ibt niellei^t liaber, roann

fte’® bärfert! Cber foUtet’ä onlleicbt ftob fein, baf® ’S ’n anbringt. Sb roooB ’S

nit, ib bin nit fo cing’roeibt in feine Somilien-lBerbältnuffcr. ©ebt mib a roeiter

nir an!"

„ifila® j’teijicn £’ Sbaan beim nacbbet ’S SJiänl, roann’® Sbnen nir angebt?"

fiebelt ’n fflaftl ä Säeferg’fell, ber mit feinet ftrainjen neben eabm ftebt.

„Wo, bib roet’ ib aber bo nit fragen, bn allbadener Semmelagent!" febreit

ibn ber Strobfcbneiber an. „3iag, funft friegft ane auf bei’ Scbnfterlabel<®ficbt,

baf® ’S bir anflouft, roia a guat abtricbener Sltapfenlag
!"

„San S’ ftab, ib roa® Sbnet a ffl’fcbäft", roill b'aät bet ®urjcb ben

©rontigen befänftigen. ’Jer roill ober baoon nir roiffen.

„Ju?" fogt er, „a ©’fcbäft? Wiit bem ©'ftcll? Seiebt ba® Strob auStamen,

roaS b’ in bein’ iiirnlaftel btin baft, bamit baf® ’® nit ifeiier fangt, roannft amal

}’ naebenb }um Soefofen juibilimmft ? ©rb' bam mit beine faljftangtlbünne Glfer,

Cs roerb’t® effen ! ©eb’ in bein fflactftnben, bülf ober mifeb, fnnft mifeb ib bir®

unb bülf bir!"

Jer Jöaftl ball’ noeb a SBeir jiit größten ©onbe füt b’ Seut’ fo fort*

g’fcbroobcrt, aber — ,,.V>ängt ftbon roieber oaner!" febreit auf amal roer. — Wichtig

ftebt ftbon roiebet aner beim Set'flet 'mb fingt

;

.Sb bin a ^err Solbol,

Wlein üBaberl ronnt fte j’ tobt,

Sb bin a lauter 3!ua,

Sb 'a<b’ n'ie g’nua!“

ÜJierfroütbi’, roa® ’S für Seut’ auf berer SBelt gibt! Sein Wlobetl roont ftcb

ficb s'tobt nnb et lacbt ftcb g’nua ! Ja® iä ja 0 2t|ronn — roonn bö® roobr roar’

!
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3^ glaub’ ober — unb reit a Sie^it fjab’ii — er bat bö? ©'flonjel blofe

beäreeg’n g’lmigeii, reeil er (a anberä g’roif^t bat, unb e» fitb botb g'bört, bof§ man
ben l'euten ftngt, moii iä b'ajt a „a .^lerr Solbot".

„2eut’, ba fcbaut’ä bfr!" febreit biajt aner, „bet (laue SttttTgel ba roor a

icbon bei bet SteHimg ! Öebt’ä acht, bafd ’ä ibn iiet j'famlret’a !" — JiUe ?lugen

roenben fttb borlbin, reo mon in’ Saot 'naufgebt. Sei ber 2bür fiimmt a tlaner

33olbbauer aufeer, nit gtöfeer, aU a ®ua non
5ebn biä jreölf fahren. @r jiubajt,

reaibelt mit’n ^lüotcrl, an bem fein ßoäjetlei unb a Sltfiufeerl ang’fpenbelt iä, unb

trabt reta a ttiterifibabn

:

,Itr flttijcr in fflean,

3^er nimmt b' f(bbn tBuab’n ju cabm,

9tur Sie Rrumpen unb bie ftloan

CofSt et für b’ 9)}aberln bobaani !*

5al 6’tacbter, baä übet bö-5 ©'fanget unter b’ Cent eulftebt, roitb no’ niel

arger, reia a b>a'a'tlf)bbtr .^aiier, bet fogenannte Stbiebbofer>2ange, bfrs^bt unb in

fein Übermuatb ben „flloan" in b' .yöb' btbt, bafä ibn bie ganje Stcrfammliing

feg’n fann. So laut reirb ber Spectatel, bafS a ©enbarm auS'n Saal tummt unb

„um SRuob bitt’". 9ia(bet legt ficb bet Sturm reieber.

,3ubu! .^eiffa!" bürt man biaft reieber au4’n „Spetlfammerl“ unb halb

b’rmif ftürjt bet „,’jtiftbg’fangtc on® i'jenfter. iBct iä’V Jer lliuQer Start. 2a
febreit im §of a Stimm’ ftbmerjti’ auf, unb auf ben ?tuff(brei folgt a bitterlid)’?

ilBona. 2o3 tölabcrl iä’, baä roant, bo5 mit auf ber Strafeen g’feg’n haben. 2ec

Start fiubt’l — finb’t’ä — febaut’d o ißeil Itouri an — notbbft fingt er:

,?lbcr Jirnbcrl, fei g’fibeibt,

Sebau Per Aaifer brauebt Stuf,

Sl'nnn ib j’rudlumm retour,

®in ib wieper bei iBua!*

Slfo bab’nä ibt’n reitfli’ g’balten, ’n Start! ’ä muafä eabm jtbon norganga

fein! 'Jlber au ftböu’ 3roft gibt er feiner Siabfteu, reaS? „41'ann ib änicffumm

retour." C ©ott, reia niel junge ®urf(ben fau ftbon jum 'Biilitür lummen unb

bab’n eabner .^oamat nimmetmebt g’fcg’n! Dür roollen aber bafff« unb a bem

'Diabetl nom ganjen ^etjen reiinfeben, bafä „ibr ißua" reieber „retour" lommt!

|l 0 c t e n u) i n h e l.

Sonett.

Cb, raff’ biib auf, reenn nu(b in bongen Stmiben
Jet ÜRutb bir fintl, nnb bi(b ber i?robfmn flieht.

Jein tootmes Öerj bat mobl ,iu tief geglüht,

Unb hoppelt baft bu 2uft unb 2eib tmpfunben.

Unb reenn bein linblicb Söebcln omb gefibreunben,

t?in buntlei Sebnen bureb bie Seele jiebt.

Jo fie bei Eebenä etnfle Säfung rietb, —
jpob’ 3J!utb, bein Irontei Süblcn reirb gefunben!

Jeneib’ niibt jene, bie mit feiebtem 5?Iid

Joi t'eib niibt faffen, füblloS finb im OUÜit, —
Ju reUrbeft ja mit ihnen nimmer taufiben.

Sei treu bir felbft unb fieb’ im betten Eiibt

Jie (tbbnc (ftpe an; bat fie benn niibt

(fürs trübe §crj genug, fiib Ju beroufibent

Öelo Salbet.
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Oictoilltrabcnb.

StuimwoUfn ffflfln leuijitfnti übctä ttial,

IJnb ©(ftalten flntlerii über (?cl(tnn)änbt

SBit rititngroBf, irre Seifter^iinbf.

iRur^ier unbbort judt noiti tiii glommenftroftl —
6? BlilVn, ootii legten Sonnengolb bedienen,
Slutrotg ber iDiormoIotn Si^ntelaroinen!

(fin majeftäliW Silb! (58 liegt wie luft

?luf if)tcm Öoupt ein Siabem non ?JJt)tben

Ter poljen ßbnigin bet lolomitcn!

änbeS bae 3:bal fi^Dn ru^t wie eine (ttruft.

Sagt fie in (Ülnnj unb gelte *l)urpuripangen

'lln igrer ftarren ('lletjtgeiftirne prangen.

(5in wilbe8 ätaujegen, SioUen in ber liufl

!

(58 jitlert burig ba8 91(1 ein grofeeS langen
Unb 9UpengUtg'n unb £<gattcnfpiel -- oer=

gongen. —
S. Satintag.

(Jtübtin

lief im üöotbe. Segwere Segncelaft

DUeberbrüdt bie Sögrenäfte . .

.

%ttä) bie Sonne jegidt f^on Soien
Sabenb jum SerfögnungSfejit.

9)ieberfäUt nom 3weig bie Sdjiieelaft

Unb c8 jegoUert in ben (ärünben;

Unb oon meiner Stele fallen

Steine Sorgen, meine Siinben.

3ägtr

Sol (fllUd gat plögiieg übet 9ta(gt

Stein IltineS Öeim bejogen.

(Tafb e8 mir angft unb bange maegt,

So jsg lam’S gergeflogen.

Io8 füllt Stib mar lang mein (Saft,

9Sir lernten unS oertragen.

SBenn’8 witbtr läm’, iig glaube fnft,

3<g mU{8t tUMUfomm! igm fagtn.

8e rwa igen.

/ff absolvo“ fpriigt ber Srugiing;

Slumen tommen au8 bet ßrben , . .

Sieben will idj, — ieg min gut fein,

SBiU jum Jtinbe witber werben!

fytrn am Serge ftegt ber §eilanb,

SOo bo8 Sbenbrotg entglommen,

Unb er winlt mit unb fagt Itijt;

.SttjSt bie ßltinen 3U mir lommen!”

91 n ton Stent.

ÜBtegfel.

(SlUd, wiOft bu, baf8 wir auig fo gut

Stitfammen gier gantieren,

$ann gib’ mit beinen Stab unb C'ut!

3eg will'S mit bit probieren.

(5in8 fag itg bir im oorau8 gleiiS:

Xu mu[8t bieg ftid oergalten.

Xtnn gier in meinem engen Steiig

Sleibl aUcS figbn beim alten!

gtnnj (Jlotg.

(S c ft i n b n i 8.

9Sir giengen jufammtn ben langen 3Dcg

Unb giengen ign jtbtn Xag;
Son allem fpraegen wir, nur niegt oon bem,

S'aS uns am tterjen log,

Segneeflodtn fielen in luftigem lonj,

SBir idiritttn bellommen, ftumm;
So Hein unb elenb erfegitn i<g mit.

So feige unb fo bumm.

Stir figiug baS t^erj bis an ben OalS,

3eg wogte bo3 erfte üi'ort:

.SSie luftig c8 figneit, oiclleiigi, eS figneit

9to(g ein paor läge [0 fort.' —

».2lo, jo, oielleiigt." — ,Unb bie fjtoden,

wie groft', —
,.Unb mei<g unb weig" — ,unb biegt!“

Xo trieb bet ®inb einen Slodenjegwarm

Un8 getobt ins 'Ängeficgt.

Seluftigt fagen wir unS an

Unb giengen in rafegetem Segritt;

Son adern wir fpraegen, nur niegt oon bem,

äßaS in uns wogte unb ftritt.

äöir reiegten fegiiegiid) uns bie ^anb

:

,,Unb morgen auf aBitbcrfeg'n!"

Xa fagen wir unS trübe an —
Unb blieben beibe fteg'n.
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.ffiic boi^ bit 3t>t !o lattfliam ((Sleic^t,

3Bif ift baS SJIorgcn (o fern, —
Unb roifjen Sie, — unb iniffen Sie

f)ob' bi(^, mein ftinb, fo getii!"

Sriebtitfi 2fiam m.

39 aS \i) liebe.

3(b lieb’ e3, wann bei Saitenf|iiel

Sie Bollen IBettjer ftbäumen,

34 lieb’, mann mi4 lein HDägblein nill,

3Hir eines ju erträumen.

34 lieb’, mann mi4 lein l&erje minnt,

3)!i4 in @cbulb ]u Üben,

Unb unnermerlt unb treugefinnt

Sie ganje SBelt ju lieben.

i5t. 'flü^tinger.

'.Bärb4enS Sieb.

38enn i4 im ^auSflur oben ge^,

31n ailubmenS Inil)’ Dotbei,

Sßirb um baä t&er3 mir ftets io wet),

3118 ob borl unter 6rb’ unb S4nee
(iin (Ültici oergraben fei.

3Bobl weil i4, waS mir trüben 3Hiit^,

3)lein ^erj fo traurig mo4t:
3m fpru4gef4müelten S4reinc ru^t

Sie alte, liebe Sro4t.

Sa liegt, gefaltet fSuberli4

SJon §änben, bie längft rub’n,

3)ian4 9tbd4en, beffen ®rUn oerbli4,

Seff’ buntes ®anb entfärbte fi4,

®ei Rollen Stödeli4ub'n

;

Ser Vlbne braunes Sernfteinbanb,

Uralte Stjaler, I4tner,

ßin Silberreif für 33auernbanb

Unb anb're S4ä^e mebt.

6s rubt im altersgrauen S4rein
31n bunbert 3abre auS
lDton4 f4neeig meifteS fpalStU4lein,

3n beffen 8den ftidte fein

Sie 3li)n’ ben %IunicnftrouB;

So4 au4 man4' 31!üblein<), furj gar febr,

^on längftoerf4on'nem Scbnitt,

3Hit Silberlnöpfen, blanf unb f4mer,

Senn anbetS tbat’ man’S nit.

SSobl au4 man4’ bunfleS ^öub4en runb,

Sran inan4 gemöfjcrt 19onb,

Seif’ Sorm man ni4t mebi lennt jebunb,

Unb £eibenlü41ein, jart unb bunt,

9Jiit mei4em 3ronjelranb.

SBie toirb mir bo4 fo trüb ju Sinn,

SafS man bi4 nun oerla4t! —
39o giengft, bu bin, mo giengft bu b<n,

Su alte, liebe Sra4t'!! —
3in S4enlbau5 tanjt bie bralle 5Kaib,

Sanjt eine Sauernbraut,

9ia4 neu'ftem S4nille ift baS flleib

Ser luftigen jnei Seute beut',

Sie Säfte jubeln laut.

34 ^ab’ befeftigt ibr ben ftranj.

Sann I41i4 <4 foot mi4 fa4t,

Su fältfl mir ein bei Spiel unb Sanj,

Su ulte, liebe Sra4t! —
SBenn i4 einft freie, foH anS 2i4t

Ser S4mud Sro^mütterleinS,

So tret' i4 an ben 311tar f4Ii41 —
Sie neue Sra4t, i4 mag fie ni4t

3m Slanj beS Sonnenf4einS.

Unb wenn fie einft mi4 fargen ein,

Sei eS in alter Sra4t, —
3n ibr geb' i4 jnni ^immel ein,

Unb fag' eu4 gute 3ia4t.

SBenn bann ber 3JetruS jögem tniH

Unb ftaunt mi4 an gar febr

Unb gebt hinein jum Herrgott füll,

SafS felbft er meinen 33!un{4 erfüll',

Unb ruft ibn leifc ber.

Spri4t wobl mein Sott; ,3Ra4’ auf gef4winb,

3eig’ ibr beS ipimmels iprn4t! —
SieS ift baS lebte IBauerntinb

3n alter 2anbeStra4t.“

G. Slubentau4-

‘attfränfifdie Sejeidmung fiie flittcl.
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Ue Btöfelcn SäJtiftii unb bic gröRten Si^wärmtr,

Sinb roorbcn burcfi i^t WoÜDcrtrau'n nid)t ärmer.

l'i 0 c 3 a n.

Ia§ ß(<|0.

bem (fneltfibttt beb ^Ifteb Xennpfon.

3;ie ?Ibcnbpra(^t auf« Si^IofS fällt fa^l,

üe Birnen märe^entiafl erglühen,

Äuf £ee’n rollt bns laut'rt Wölb
Unb fflaiicrfäDe ^crrlie^ fprüben,

KUaf’, 9[&albf|orn, blaf, baf# laut bte (fi^oS

fefiallen

Unb Itif’ unb Itiftt flüftern unb Ber^nlltn.

Überlebt Don 3.

C l)Dri%’, nimm maftr, toit fanft unb llar

Sie in bit Berne loeiter bringen,

'ffiif fern unb je^ön oon ftlipp’ unb ()ö^'n

lic löne leif Dom See'nlanb Hingen.

%laf’, bafS Don '4.turpnri((lu(bten ßclioä prallen,

Unb fi^iDinbcnb leij’ unb lei [et ?InttDort lallen.—

Sie fe^roinben bort an ^immelspfort',

?tuf See’n, mein ilieb, auf Bel? unb SiboUen.

Xoe^ unf're (rd|o? fort unb fort

?lon Seel’ 3u Seele roadifenb rollen,

SJIaf’, SOolb^orn, blaf’, baf? laut bie (fe^o?

feballen

Unb leif unb leifer flüfltrn unb Derl)allen.

(Eine Stimme für bna Sdjlimmc.

®or fiirjem tarn iiiiä ba? folgonbe iiiefit uninlerefiante Se^reibeit ju, offenbar

an beii „.^eimgärtner'' geriebtet

;

„®eef)rttr .ivtt!

Uiifet 3ifl K' Brifben be§ .^icrsenl, ba? ift ein ftböner «prueb, bof?

aber her Bricbe beä fersen? biireb bic pon Sb'’™ Dcrtretcnc Diiebtung ber Siteratur

iDcfentlicb gefötberl roirb, boltc icb für einen ^rrtbunt. Sflentt ieb in einem ®uebe

nur Don cblen, guten unb porltefflieben 'JJienftben lefe, fo iDcrbe ieb jugleieb unju-

frieben mit meinen Stebenmenfeben, roelebe biefen 3bealen niebt entfpreeben. ’JllIetbing?

finb biefe 3btale oom Siebter bo.tu beflimmt, bofä fttb ber Cefer barnaeb bilbc.

3Ser im Sturme be? ßeben® aubborren mtifS, für ben taugt bie Seetüre imjerer

beflen Siebter niebl
; fie mirb ibn nnjiifriebcn mit ber fBiitmelt macben. Sa ift e?

ganj etroaä anbereS, roenn mon iHomane lie?t ober Scbouipielc fiebt, neo ein Spib*

bube immer feblimmcr al? ber anbere ift, man fiebt naebber feinen 9!ad|bar roeit

günftiger an, roenn et ctroa auch niebt ba? Csbcol eine? btanen 9!aebbar? roäte.

ÜBenn ba? (fbeglüib irgenb eine? .gelben ober einer .^clbin all3ugünftig gcfebilbert

roirb, fo tann baS mir llnjufricbenbeit erjeugen, roenn (roaä ja in ber Kegel bet

Ban ift) bie anbere Sl)el)ä[fte einige UnroUtoinmenbeiten befi^eit foUte. Sie .rantippen-

gefebiebten fuib mir lieber. Sa? ffilüet jener (yltctn, roelebe fiinber befiben, roirb

amb oft olljufaftig gefebilbert, jene (bltern, roelebe rooblgeratbene Hinber haben,

bürften eine febriftli^c Knrocifnng jur SBürbignng biefe? ölüele? roobl entbebren

fönnen, jene roelebe fie niebt haben, bürften bureb folebe Sebilbernngcn niebt jufriebenet

roerben. SU? bie fölenfebbeit einft in ber SHemme fafe, ronrbe ftc ihrer alten, heiteren,

ibealen ®ötter aneb überbrüjfig imb bet ©loubc roanbte fub B'f't* Pbriftu? }u,

bet am jtreuje geftorben ift. Unb bie Seihen be? ©otte?fobne? gaben füJiUionen
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SJienjc^fn ©cbiilb imb Slroft im Crltagen imb ilbfnoinben oon 9J!üf)faIen aüer

3(rt. 9Jiir mij bunflem .^lintfrgrunbc eri^eint un? unjcr eigene» fieben liebt

unb b'iler.

3nbem i<b bi'mit jebliefif, boft« '<b «»f 3()rf ßnlicbulbigimg teebnen jii

bürfen, baf» i(b fo bceift mar, biefe 3>< t>ebl(« i<nb jeiibne

ß. U."

,^al ouj bieje Subeningen bin jemanb etroa? ju fügen ? SBenn ja, fo foO et

im „.^eimgorten" boä ®ort buben, ßinftroeilen ift ju bebanern, bof» bev ^inmeie

auf ßb<^ifi>i$ bie ßinbeitliebfeit bet bargelegtcn 91nfcbauung aufbebt. ßb<^iftu# ift ja

eben baS b®<bfte Jlbeal beä Onten, melcbe? buteb ©ebulb, Selbfibefcbeibung nnb

Cpfetfreubigfeit feinen SebmerpiinJt auf ben Stieben beä ^erjenä legt. — 9Kit

biefem 4)inroeiie foU aber ben SWeinungeu anberet, bie fieb etwa melben rooHen,

nicht norgegtiffen roerben. i£ie Siebaction.

[jlJ. J- .. V ,> e -e es ie J. '»
.

. .V.-

Ilagnior. ÜtlTtpf unb anbere Sebiible. Sem
iOtauticc Slciniiolb oon Stern. S))ii

bem Silbe be§ Setfofferä. (TteSben. Sierfon.

1896.)

Sie profaijiben Sibmeijer haben gan)

bebeutenbe linier, ßtllärt peb baS aus bet

Siotumotliinenbigleit beS ©egenfoljeS i ?lb>

gefeben oon ©ottfrieb fletter unb Kontab
Oierbinanb SHeper. $a ift »or allem bet

glönjenbe Stilift unb SlobeDift 3. S. SBieb=

mann. Xa ift Sllautice Sleinbolb oon Stetn,

ben man ju ben beften Cbtilern bet Wegen=

matt 3U jahlen bat. ßr ftebt mit einem

Sufie auf bet alten Schule, mit bem anbeten

bei ben .jungen“, aber biefe fo auSgefpreiteten

Seine geben ihm ein fefieS Stehen. Unter

ben guten S)ingen beS neueflen SanbeS oon
Stern ift Wohl baS intereffantefte „ßeffepS",

bet bie fOIenfchen .beftehlen mufS, um fie

bann )u befchenten !
* — ICBie ec fiih wohl

mit bet lepublilanifihen Schweij abfinbet, bet

Silricher 5)iehtcr, bet ba fingt: ,S3o niete

hettfehen, ift lein Siecht }U finben, wo alle

hettfehen, htttfcht bet ^bel nicht“ ! — SJetoöä

witb biefe fonft hoch jiemlich tobufte Soetem
feele nut, wo ^eintich Qeine in ben ©efnhtS-

IteiS ttitt, ba tufi Stetn in genialem SathoS
auS; „Stabloater oon lüffelbotf, iht feib

ßfel!* SBir nehmen biefen noinen SlnSbtmh
beS ftametabfehaftSgeifteS fo wenig ernft, als

jenen fftilifet, bet mit nicht minber genialem

SathoS auStief: ,3Bet Sllautice Sleinholb oon

Stetn fUt einen Xichtet h<tlt, bet ift ein

ßfel!“ — Son tieinrich kleine bis fKautice

Stetn — alles ©efchmadsfache. ... K.

Ctmiir>]lha<i. Tet Sloman eines $fecbeS.

©etauSgegeben non ^»etibett ^iilgetth-
(SBien. ^ofbuchhanblung C.Sl'.Seibel &Sohn.
1896.)

Seinem ,3ägergulben' unb bem löft»

liehen OelbenepoS .Sieutenant ßuculluS* lifst

bet ootlteffliche §umotift in .Jimur-Phan“ ein

Such folgen, welches in }Wölf ©efdngen fo oiel

Ptaft, Schbnheit unb SBohllaut entfaltet, bafS

bet Sefet fi^ fihwet Oon bet betUdenben

Schilbetung beS SoSnalonbeS unb all bet

muthigen unb inteteffonten Setfonen ttennen

lann, beten Schilbetung bem Setfaffet tUhm=
lichft gelungen. Schwungooll. anfehaulich unb

technifch ocrblUffenb fichet geichnet faUlgetlh

Sanb unb Seute unb colotieti fie mit gol:

benem (mmot unb Weichen ©emüthstönen.

SiefeS Such ifl nicht blob baS Siet! eines

eblen 2h'*cfttm<beS, eines fchatfen SeobachtetS

oon Sanb unb Seuten, fonbetn auch baS eines

gemilthsinnigcn, fotmgewanblen TichtetS.

Staungtubet.

familie fugmülltr. ßtjdhlung oon 91 1 <

th«t tUchleitnet. (Teffou. 8. lünnhoupt.)

ßine tiefetgteifenbe ©efchichte. Reine

UnterhallungSlectnte im gewöhnlichen Sinne

unb hoch fpannenb unb feffelnb oon 91nfang

bis }u ßnbe, eine jenet ßtjdhlungen, bie man
nicht aus bet ^anb legt, ehe man bie IcIgtc

Seite }u ßnbe gelefen hat. let Same 9leh=

leitnet hat fchon lange einen guten Rlang in

bet litetatifchen SJelt; aber eS waten bisher

wefentlich lleine ©efehichten auS ben baqerifchen

unb öftmeithifchen Sergen, bie butch ihre feine
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'Hcofcacfitiing non SJonb uiib Stuten, butt^ iljr

(finbringen in bo5 Sebtn uiib Ircibcii ber

t8frgb<lrol)iier unb burtb if)rt gtmanble Sat-
fledung btS ßrlcbltn unb Wtjt^jouttn 3fUflni5

abltgtm oon bet origintUen 'Begabung beS

StriüjjtrS. taä Botlitgcnbc 'Bueb ift eine

Xenbenjlebrift bureb unb bureb unb feine Xen=
benj rietet r»b ßtfl'« lüngfl bdannle, aber

feilen fo offen jur €ibau gefitUte Slubraüebft

beä WefebäftSfatbolieibmuS, in erfter Siuit bc5

übertriebenen 'JBallfabrltnroefenS. Xa5 ift um
fo bemertenSroertcr, nIS bet Berfaffer felbft

flalbolif ift. C« ift bie (Befebieble einer un<

glüeflitben Baniilit. an beten Unglütf jum
grotien Xbeile eben bie fDiifsftänbe febulb

iinb, bie in btm Buibe gegeibtll mttben foUcn,

]u benen neben foltben, bie auf religibfem

Webiele liegen, btfonbers noeb bie buteb bas

in Üfterteiib unb bem grögten Xbeile non
'Babern geltenbc tfeimalSreebt betootgerufeuen

Öärten gehören. Xet Öumor, ber bei S(b>
leitner fonft fo reiibliib fliefet, ift btm ernften

(Wegenftanbe entfptcebenb fpärlieb oerlretcn;

rao man ibn finbet, bat er einen flarf fatirifeben

3ug.

Per lurpenbiertr Sbealtröiretlor. Siebe

btS XirectorS fD!üIler>®uttenbtunn.
©eballtn am 24. ffebruat 1896 in ber auber:

orbentlieben @tntraloerfammlung beS 9iai‘

munblbeater = BereincS in SSitn. (Stipjig.

®eotg fpeintieb SJitiptt. 1896.)

XnS Biufitr einer SerlbeibigungSfebrift.

antin bet ®lann batte es leiebt, fi<b ju oer-

ibeibigen, für ibn fpreiben bie Xbatfacben!

PS ift unerbört, bafs trol) biefer Haren, ein>

faeben unb mobl ganj unmiberltglieben Xar>
fledung beS (jadeS bie fflenetaloetfammlung

beS Siaimunbtbealer^BeteineS bie Slbfebung

Siüdet'SuttenbrunnS als Xirttlot boeb be>

iibloffen bat. aber eS ift unbenlbat, bafS

jtmanb, ber bie affaire ohne Boreingenommtni

beit tubig burebbenlt, jener anllage, jenem

'Btfebluffe reebt geben fnnn. PS ift aufS

äuberfle empörenb, bafs ftnfS unb Saibgitr

imflanbt finb, einen rtbliiben IDiann Por einer

anjabl belbörlet Blcnfeben erfolgrtieb ju Ptr=

böebtigen, ibn inS llnrecbl )u fegen, nenn aueb

nur für lutje 3eit- 'über jenen Verren oom
'Jiaimunblbealet=Berein roirb in ber glönjen^

btn SieeblfertigungSfcbrift fo gtUnbliöb beim*

geleueblet, bafS fie roabrfebeinlieb febr ftob fern

mürben, »tnn f>e biefeS SntriguenftUct niebt

in Scene gefegt batten. 1!.

Sn Jreub uni Jeii. ©ebiebic Don ff r a n j

Xiefenboeber. (Pidi. ©totg aoltt. 1896.)

Unter bitfen jumeiftberjmarmenWebiibttn

baS liebfle ift mit baS oon Seite 8 unter btm
Xitel; ,?Btit mir". XiefeS adein gibt febon

btm BUeblein feinen 29erl. M.

Xie ncucfic Serie ber Piblldbeit irr I

Serammllilerotur ies pn> uni SLutlanies I

(S>attc 0 . 6. Clio Öenbcl) bringt unter bem I

Xitel „Sepräfentanten ber Slienfcbbeit* btn I

jiDciten Xbeil ber gtbanicnteieben pffauS bts
'

ameritanifeben 'Cbjlofopben SalpglBoIbo
P m erf on. Xct Übetiegtr Dr. ßarlSjebetn
ftbidl au(b bicicm Banbe eine inballsreiibe.

anrtgenbe Pinleitung oorauS, bie ben ©tnufs,

btn bie Cectüre beS Bueb'S jebem tiefet otr-

anlaglen fflJcnfebtn bereiten reitb, nod) etböbl.

Pin meitereS $eftibcn bringt bie ,9Batinc=

bilber" Don SBeruraöuS Buning, einem

boddnbifeben autor. Xann bas clafftfibr

ällcfte frnnjöfifebe PppS, ,Xo5 Stolanbslitb'.

in einet Dortrcfilidien Überfegung oon Dr. ©.

SibmilinSIg. auS ber neueren franjb=

fifeben Siteratur bringt bie Serie Prdmann-
PbotrianS teijenbe Plffiffet BolISgefdiieblf

.SÜIabnme Xbertft* unb ben mit biefer 3bpUe
eigenorlig toniraflierenben bcrübmten Stoman
.SSabame BoDarg“. baS äHeiftermetl ©uftaoe
5 1 a u b e r t S, ben Stoman, bet als ausgangs^

|

punft ber moberntn Stealiftil belraeblct roetben
|

barf. Pnbliib Don Ctto ßublnig bie beiben

Itauerfpiele ,Xct prbförfter“ unb ,Xie
SlnHaböer“. V.

1

Pleierifibt Sammerfrtr^en nennt fnb ein

neues, böebfl banIcnSmerleS literarifebeS Unlcr=

nebmen, mclcbcS bie UniDecfittitSbuebbanblung

Ceufebner <fe SubenStg in fflraj ins Seben

ruft. XnS erfle 6cft enlbält: Rratou bei

SButau oon SoganntS Btifebauf. Xem
guten DttläfSlieben Xerle ift eine ©tntral=

ftabslarte beigegeben, 'fflir finb tein {jteunb

biefer faft unlefetliiben ©encralftabSIarten unb
toäte uns eine Xouriftentorte lieber gtmefen.

M.

Soeben ift bei Sibmibt <fe ©üniber in

Scipjig ein intcreffanteS SBerl erfebienen,

nämliib: „Pte Stnrralin Psuaparle“ oon

3ofcf Xurguan, übertragen unb bearbeitet

Don C. SKarfiball Don Bieberftein.
SRit Sduflrationen. ®inn rairb in biefem

Söerfe Don einet Sofepbine, mit bitnopoleoniftbe

Stgenbe fit bacftellt, niditS finben, nobl aber

mirb man Jofepbine fo gefebilbert finben, mit

fie loitHieb toor. V.

„3n ernlirn unb geiterra Ptunbrn“ nennt

fnb eine Heine ©ebiebtefammlung, bie ffran)
ijrtibett Don SibtenI bei Birrfon m
XteSbtn btrnuSgtgtbtn bat. ffrtunben oon

bormlofet finniger Boefie finb biefe »obD
geformten ©ebiebte befienS ju empfeblen. M.
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ftt Srirfniarktnriinimtirport. Üt<er aßc

Sfinbtr b(f)!it fid) biffcr Sport ouS, Sfrfhic

tnui^en auf on allen ßnbcn ber Sßelf, eine

umfangrttt^e Sittroliir ift entftanben , unb
jafilreiiben fieutm bietet bie tp^ilatelie ¥eruf
«nb fforttommen. Sffier batte eä oor 3abren
für möplicb gebalten, bafg eine tfinna, nie

bie Ceipjiger SetlaflSfitmn SSaumbaeb <fe ßo.,

ein ^erfonal uon burebicbnilllieb fUnfbunbcrt

Wann bef(bäftiBen fönnte in ihren oerfdjiebenen

Cfficinen in ber Oauptfaibe mit SerlagSnrtifcln

für SSriefinnrlenfammler. lort erf(bcint niibt

nur baS in roeiteften Jf reifen befonnte Uni=
Berfal = ®riefmorlenaIbum, man finbet

Port SlbumS unb Sommelbüeber in jebem

Wejibmad unb für jebc Sörfe, oon ben feinften

?lu§flaben für Specioliften im äßerte Bon
9J1(. lOO'— bis ju ®uebern für jugenbliibe

Sammler jum greife Bon 10 ®fg. ‘flueb

eine Spetialjeilung für ®riefmar(enfammler,

,£ie ®oft“, auS bem gleicben groben ®er>
läge bringt jroeimol monatliib eine Sülle be-

lebrenber unb anregenbet ?lrtilel. V.

JUptnbtim. Wonatsfibrift für baS ®olf.

Sebigiert Bon 3ofcf S teiner. (St. 3obann
im ijjongau. ffluflao Wbolf ®ibu5.)

lie *D!onotSf(brift ,SIpcnbeim‘ foll ein

Öorl für eebte SolISpoefie, »nie nueb für alleS,

n>aS baS fibßne Saljburgerlanbl im engeren

unb bie Ulpenlänber CfterreicbS im raeileren

Sinne on llunft unb ®oef»e beroorbringen, fein.

laS erfte ^eft löfst fiib nicht fcblecbt on. M.

®U(bereinlauf.

ftr jUorr son Jliimbtrg. CFin Sieb aus
beutf^em Wittelolter Bon Serbinanb S5it>
tenbauer. (JBien. 6atl Konegen. 1896.)

]lraul it> ^aterlanbfi. (Sine Gegebenheit

ouS bem liroler SK'btitSlampfe. I'rama-

tifebe Scene Bon Karl $omanig. (3nnS=

bruef. IBagner’jcbe UniBerfitätSbucbbonblung.

1895.

)

framatifibe Werke non Sranj ffliffel.

Iritle Solge. 9?ebft einem ?Inbang : (S e=

biebte. (Stuttgart. 1896. Serlag ber 3. ®.

Cotta’fiben Gucbbnnblung fflacbfolger.)

3um ^eitnertreib. tillerlei @cjcbiibten,

Sagen unb Scbilberungen auS ben nieber<

öfterreiebifeben Sergen Bon 3ob- Sontfeb.
3n oierunbjtnanjig Sieferungen. (fflien. Selbft

nerlog beS SetfafferS, VI., ffleifcbmoimgoife 7.)

iilbsuetlen. Torf> unb ^eibegefebiebten

non Was ©eitler. (ÜBocblnilj. ©eifelerS

Setlag.)

]lie fibntekiinigin. Tramatifcbe S:icbtung

Bon antoii Kenf. (3nnSbrud. SI. (fblinger.

1896.

)

Joskntis. 3»Beittr Jbeil: ler TIIcbDmift.

3tneite burebgefebene aufloge. (fine licblung

non TIrtbur Sfungft. (Seipsig. ÜDilbelm

gtiebticb.)

JlUgrmrine {lationalbibliolbeh. (3Bien.

(f. $abtrfo»n.)

9ir. 131. !£et Konbor. Son Tlbalbert
Stifter.

91r. 1.32. Scbulmäbcben unb ^»auSftou.

Son tferbinanb Kürnbttget.
31r. 133—134. Ter loliSman. Son

3 0 b 0 n n 9! e ft r 0 p.

9It. 135. ©elbtrubc, man mirbt um bicb.

Son WouruS 36Iai.
9Jr. 136. <?eimli(bet Sfeicblbum. Son

tjerbinnnb Kürnberger.

Sebiibtt non ©uflaoSienner. 3toeitc

Tluflage. (Äirborf-Serlin. Sclbftnerlag beS

SerfoffetS.)

ffeber out ber kleinSen Dütle. (TreSben.

®löb. 1896.)

Sunge VUilter. ©ebiebte Bon ©rnft
Sictor Sunsenbnbl. (Setlin. Sbuorb
Wenbel.)

Saciolrtform in ÖRerreiib. Sine Kritit

ber jüngflen ©etnetbenooelle. Sortrag non
Dr. 2eo Sertouf. (SBien. (5rfte SoIIS=

bucbbnnblung. 1896.)

lkinbtr<lbsü»<"'^l< frohen Seften.

®in=, jmei" unb breiftimmige Kinbetlieber mit

leichter ßlanierbegleitung für SlcibnacbtS--,

KeujobrS--, 91nmenSlagS>, ©eburtStagS-, ^ocb=

jeitsfeftlicbfeiten u. f. n». Criginalbeitrügc

beutfeber Tonfünftier. ^erauSgegeben oon

3. 3»m m et monn. (Tilffelborf. ß. Sebtnann.)

Pie Pibunbliterolur unb ihre Sefümpfung
oon feilen beS fiebrerS. Son Otto S 11 bie.

(ffitobenbain. ^ermann Slarte.)

Mar mäiblig ilt im Wenfiben bie Pellie!

Snetlei fociole fragen fotoie boS ®nnje beS

TbierjebubeS einfcbliebli^ ber WifSmirlfcboft

ber Tbietfebuboeteine. 3ur llnterballung unb

Seberjigung für 3ung unb 911t, $ocb unb

9iiebet BonSuboIfSergner. ((Braj. Selbft-

netlog beS SetfafferS, ßörbletgoffe 40. 1896.)

Pie pil|hiitf|e. ®enaue Tlnmrifung jur 3u>

bereitung unb 'Äufbenmbrung ber in Teutfeb--

lanb iBoebfenben Speifefebtnämme. 2>erauS=

gegeben non Karl Kloeber. (Cueblinburg.

iil. (frieb. Siemeg. 1893.)

Per pilifamnilrr. (Benoue Sefebreibung

ber in Teutfcblanb unb ben nngtenjenben

Sänbern moebfenben Speifefebwämme. ^etouS<

gegeben non Karl Kloeber. (Cueblinburg.

Kbr. ff. Sieraeg. 1896.)

9abreibrrid)t unb JHItgllrberoerftidintf

ber öRerreiibifiben Mefeliribsft ker ptiebeni-

freunbe. 189.5. (Slien. Serlog ber öfterreiebifeben

©efelifcboft ber ffriebenSfreunbe. 1896.)



2(ufruf }ui iiriditunfl dnrs pcnßtnaffs für P. Ifaliiis ^^anf.

Jrei 3a^re fmb »ergangen feit bem lobe beä um bie ßrforfefiimg bet fleter-

märtifc^cn iSogelroelt t)ot§oetbiciilen, roeit iiber bie ©renjen feinet ^eimat f)inauv

betannten ^l?farret4 »on Woriobof, P. ® 1 o f i u ä .4» a n f.

$aS unter^eiebnete Comite beabfiebtigt, bie roiffenfibafllitben ffierbienfle be?

ffierftotbenen jn ebten unb bemfelben an bem Ufer beS Jurtteicbe?, n>o bet ®errmigte

»ormiegenb beobachtete unb fammelte, ein loürbige« ^PenJmal jn ertiebten. 3» biefem

®ebufe laben mit bie joblreicben fjreunbe ®Iafiu* ,§anf^ ein, biitcb Ginfenbung »on

®eittigen biefem SJorbaben fötbern }u luollcn.

Sufenbungen, loelcbe in bem ilercin«organ »Scbroalbe* ouögetoiefen roerben,

erbitten mit on ben Crnitbologifcben iBetein, äöien, I. SBoQjeile 12.

5üt baS Gomite:
Set Cbmonn;

Aboif tSacbofrn ». sen.,
9tou(rtit>(ri^rr. ffittcT M t$tanj |iiä*

fibrnt bt9 Otntlb. Vrtrintl in fQirn. Obrcnmitglicb brr

Ung. oenitb. (Srnttalc in 3>ubaprft. ÜEdtrn*1Nu^b9rf.

3. 5-. ®ta(: ßinem ftunjiwetle getobe

batum gröberen SBert beijumefien, toeil c! »on

einem Sanbemanne flammt, baS oetlangen

mir niebt. iDian mufs frob fein, menn bab

Munftmerl nicht niebriger gefebäbt mirb,

toeil eS »on einem £anbbmanne flammt.

%. p.: ®ebicbte nicht von ®ebeutung.

Jab befle berfelben nimmt ficb gebrucfl f o oub:

tIBaft feit feit jC»immtI4mäd)tt fprnfetn.

fefinrr tig nen VtfetU fiobn.

Sit feücfcn ftinr Qnafern frnfetn

Öan| unorrbirnt btm <Srfe<n{oi)ii.

Oid idiioaibfr Sfflrn fett luwcUtn
!Dht WiHmulfe fiiOni fecinc 3run>
Tann ri tajdt )ur HtbtH riltn

Hnb ntucn Stgrn (dtafft feit Vuft.

Tttft gUt für )rl$t unb ade
;

önbtrn Atoftt tfertn Sauf.
Unb »a« fie tpirfrnb notbettttrii,

klimmt ftrtfe fett {.limmcl gnSfeie auf.

3m. 9. Sra): 3Sir iotlen Sbnen für

^bre Sammlung von tialectbi^tungen,

Stollberjüblicngen, Tramen unb ß»tgrammen
einen turjen, broftifeben, origineden, treffenben

unb bem Sanbvollc jumliatbit^en itcl erfinben ?

Diennen Sie bie Sammlung; .Sebmorren*.

3. i-, IVirii: Seien Sie bab für Sie
geroii« intereffantc ®Ucbltin uon ßbunrb {jebot

Saftner; .Slu§ meinem Seben." S>erfajier unb

Serleger ÜBien XVIII i. ,Xo8 mirb 3bnen
monebeS benntmorten unb bejfet, olS loir’b

imflanbe finb. 9Jebft bet ®iograbbie ftnben

Sie barin auch eine ^Injobl beaebtenSmerter

(Sebiebte unb SgrUebe.

Pubdl P1 : ®itte um gefällige

Angabe tSbrer IBbreffe; eS erliegt in unferet

ßtliebition einiges für Sit.

D., 9t IDalfgang: £aS btwufsle

Stierjeitige von 9). tf. tautet;

9ua il 0 iBua. nnfe

91il mtfjr a« a Siia,

;^an Wonntoem g'^&tt aQ’roeil

H TitiiM fea|ua
'

pem Jlnlogtapbenjäget:

9)it 9ltbtit näiii' feiA.

;Xn Ttmul^ Itfet' feiA.

IRit 9Bütfe< torfet' feicb.

*Dli! 'Irruc efet' fetA.

^n ^üAien mefet' feiA.

Unfe jrbo fAtt' feiA.

„tSberönrrrribtfibtf Rrobion.“ SSie

märe eS, menn Sie ficb felt'ir einen .$eim-

gatlen“ macbien? ITabti lönnten Sie aUe

ihre »trfbnlicbcn aSüniebt nach VerjtnSluft

beriieffi^tigen.

* Sitten unoetlangl aHonufcrigte nicht

tinjufenben.

gut bit Ktbaciion bcranUDottliCb ?. ]l«rrfltue. — Xtuäriri .Uevtam' m mra|.

i
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Sa5 ^ergttftjl.

(fiiic ffici(^id)tt oon ^etrr

war ein ()orte3 aSniibern! 'Beitaus baS l)ärtefte, baS fie je

erfahren batten, ©croobnt, anfS $olf biHnbjnicbauen. llnb jc^t

muisten fte jo fteil jum S3o(fe binaiif.

3wei bärtige 'JJJänner fletterten unter großen SBüubeln eiugefuirft

biiian beu fteinigeu Balbroeg. anbere ättänner, bie ou ihren blauen

fyrärfen glänjenbe .ftnöpfe batten, führten jeber eine Srau am '3lrm.

Ter eine bie meiBboarige DJatrone, bie ji(b feufjenb unb jebmer an

jeinen '3lrni ftüBte; ber anbere ein jtblanfeS junges jjräulein, baS am
liebfteu ohne Rührung unb Stüße auf nflen Sfieren gelaufen märe. Ter

t'oblmeg mar baua^. 'Baffer fieferte jroifeben beu Steinen, (frlfträmber

unb ^Heferuffrupi) mueberteu bösartig nieber unb fragten, meuu eS (eidbt

fein fonnte, boS feine, blaffe 'JDlägblein an ben 'Bangen.

5Bor einem anrürfeubeu Söatnillon Jraujofen geflohen, batten fie

ihrer Später ftattlicbeS ScblofS oerlafjen, um ju einem i'ebeubofe hinauf

ju fteigen, ber botb im ©ebiete ber '3((mmotteu liegt. Sie tarnen an

Roirdfltt'l .i^rimfiarten*. S. 20. ^aljrs.
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einen litten unter Särgen, tuo ber SBlid frei tnarb inä JÖQl,

bO'S i'c^on bloncnb fern in ber Siefe iag, nnb f)inter tnele^cm ein filbenocise«

Steiiißebirge ftanb, loie eä bie fronen biöfier nie ßcköc». »“v mam^mal

nennen ßctjbrt batten non ®em§iftgern. ®ic 'JOiotronc fnebte mit ihren

"Jlngcn bn^ Sebtofä unb fnnb e-? ni^t. 2'er 53egleiter erft muffte ce

meifen: fltane fflürftein mit ben fcbmaricn '.ftiinften. Unb baö

roinjige ling fofl bie ölte große ff ronbnrg fein? 6in 2Sürfe( ! SDUt bem

ber Fimmel jeßt loöt nm SUenfdbengtücf

!

„34 gtoubc gar, auf bem 2;burm ftebt bie 2;ricolore febon!“

fogte ber gübrer nnb giicfte biirib ba^ iHobr feiner bobltn fVauft binab.

„Mon Dien, i<b ertrage ti nicht!" fagte bie Dtotrone mit leifer

Stimme. „33ir bötten bodb ben äSiden beä ©rafen tbnn foflen."

„'Jtein, fDtoma!“ rief je^t ba^ i5rönlein, „nieberbrennen nicht, baö

liebe ^onä?“

„Sieber in ?lfcbe, nlö bofS biefer fcbrerfli^e tfeinb brinnen baust

!

.tionnfl bn je eine bfimli^e Stnnbc haben in ben lliauern, bie bureb

biefen eorfif^en SBlntbnnb entmeibt morben finb?"

„fJiein, fDiama, ber SBonoportc mirb ni^t fommen."

„6r mirb febon im Sebtoffe fein!" eiferte bie 93iQtrone.

Vorauf fogte einer ber Dtünner: „Schabe, bofS einem fo moc-

nicht früher einfäflt. 3öir haben bie '^.Uiloerfäffer in ber fDhibrböbfe oer»

fteett. lie mören im ScblofSfeller oiet beffer nnfgeboben gemefen. Unb

ein Uerjenlicbt braiif bingeftellt!"

„®iim!" mochte ber onbere. „©egen Öimmel fprengen, ben Snnipen

!

,'^nr 'poll’ fahren mirb er noebber febon felber."

„Söffet bnS, Sente", oerfetete bie 5van, „es mirb 5iner fommen,

ber fteirter ijt als er. Srn^tet nur, im Uürnbof ein leibliches ’Jlfpl ju

icboffen. Sfiir ein paar ÜSoeben. Songe tonn’S ja nicht bauern.“

'UlS fie noch fo fprncben, tarn ben IBerg herab eine ftattlicbe 'BeibS»

perfon, biefe eilte fofort ber ©rcifin ju; „(fure ©naben, ba oben ifl’S

nir. 2Bir müfjen mieber ’nunter!"

„Uein !|.Maj! ?"

„^rei Stuben. Ter .Würnbofer bot ficb mit Beib nnb fiinb febon

in ben Vcuftabel gezogen, 'ilber nichts ju effen, ©naben, Jrou ©rüfin

!

— Bohl, mobl, 5JÜ14, 4'iebl, 3?utter genug, ober biefe ßiiebe! ©ott,

ba febant’S auS! Tie Uiiebe ift Öol 5ofeu, Scbloffommer unb ^'übnerftofl

jugleicb, meiner Tag hob’ icb'S nicht gefeben. Unb biefer tHoueb! Unb

biefer Diuß! Unb biefe (.finriebtnng ! Trei tinfen, brei Scbnffeln, eine

alte l^tfanne, eine fvenerännge, ein iJicibeifen, ein .Uocblöffel, ein S^ab*

meffer — jeßt finb mir fertig mit bem bomit foll ber 'JJtenfcb

foeben! 'Jtein, öfnaben, bo tl)u ich uit mit! Ta gebe ich lieber surücf.

,\u ben (^ranjofen b>»ab, mo man olleS benunebmen bot!"
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„Sei liiert biimm, Staiiji!" ueviuic^ bic ©räfin. Xoiiii finb fic

iDfiter angeftiegen.

2)er fiürnbof tag auf flotter 'iKin^ö^ic. jwei Seiten iot) man

binob in bie bergige Seit; hinter bem ^oufe ftonb ein Stbacben mit

alten finfteren SBettertannen. 5ßor bem C>a«iE ei» gnrgelnber IBrunnen,

ein öermilberteä ©ärtlein mit 'Jfelten, Äönigäferjen nnb tiimmerli^em

Salat. ?luf bem Finger Sibraeine mit Ferteln, in ber nmjännten ^albe

S(bafe mit Sümmern, auf ber SSeibe .Vtübe mit halben, auf ber tjJlanfe

Oübner mit iiücblein, an ber Öouetbürc ein gntmütbig fmirrenber Äetten»

bunb, auf bem ^irfte eine i'dberfige .ftabe, nm ben ©iebel frei(enbe

Stbwalben. 3m 3n»«<bofe mar eine Diagb, bie borftc grüne 3i4ten*

5meige jn Streu. 3n ber ^oljbütte mar ein ßneebt, ber t^nitt einen

Slod entjmei. SSeiterbin roaren Sliübber nnb ^ener nnb mit ber ij^eitfebe

fnallenbe C)irten. 2:aö ^an§ mor alt, batte ein bemooSteS Sßretterbadb,

braune Öoljmünbc mit fkinen fVenftern nnb einen Söller, an melebem

bunte 3tngc biengen, |o bafä ba§ i5?röulein im erften ^Ingcnblitf meinte,

ber Äürnbaner hätte ju (ihren ber ?(nfömmlinge beflaggt. 6» mar aber

nur 2Süj^e jum Sroetnen.

Xer ^auööater fam jur 2bür beraub nnb trat ben ©üften ent»

gegen, (iin alter, hagerer 'I'liann, an bem olleö trnmm mar: bie tPeine,

bie ?lrme, bie Singer, bie 3Jafe, nnb allees etfig: bie 93ncfen, bie Stirn,

bic 'Jlcbfeln, bie tillbogcn, bie ,Rnie. ®ic lebteren hielt er mcit anScinaubcv,

als hätte er ein if^ferb jmif^cn ben töeincn. jDie Scbcntel bünn nnb mit

falber Seberbofe eng nmfpannt. Tie Sobenjaefe fo tiirj, bafs man

,5mif(ben ihr nnb ber ^>ofe am Küden baS lebmfarbige iHupfenbemb fab-

Ter ©als lang nnb «oller 'JJnnjeln, bie ÜBangen rotb mic ein ©ahnen»

famm nnb forgfältig rafiert. Ter ÜDInnb gieng fo breit auSeinanber

nnb bie grünlichen 'iluglcin jndten fo munter anS ber balbgcfcnften

©üHc berüor, bafs eS ftbien, ber 'Dlann la^e immer. 3Jlit meiten

iebneUen Schritten ritt er heran, feinen breitträmpigen Sifjhnt thnt er

herab, fo bafS baS f^üttcre graue ©aar im Söinbe flog. So fchritt er

mit großen hnftigen Stritten heran nnb rief mit bünner fehreienber

Stimme: „©opaffa, ba feinS! — Ter ©err ©naben ©raf nit ba? ber

thnt Ici^t Seanjofen bcrf^lagen ? bra«. Tie Sran ©räfin thn’ ich el)

fd)on fennen, ei ja, boS mohl. 3ft baS bic Tochter? Saggra, boS ift

eine bilbfanbere ©rebl!"

ÜÖic brollig müre eS gemefen, bem plouberfamen 3?ergmenfchen nur

fo nntermegS jn begegnen ! 31ber ben als ©efcflfchafter, tocr meiß, mie

«iclc Söoehen lang!

„3a, ift fchon recht, Äürnhofer", antmortetc ihm einer ber tra»

genben 9Jiänner, „meifet uns nur bie bereitete 3Bohnnng an, bofS bic

hohen ©errfchaften fidh ouSrnhen tönnen."

36 *
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?Iit ber Jbür fiaiib bie Önuömiitter, ein fleinc-S bicfcö 2Öcib, befieii

blaue Se^iitje on beiben Seiten bi^ bi»lc» vei^fe. 5)aä 6emb loeit über

bie Bollen 'Jlrinc ßeftveift, bann ein ftopf nnb ein ilropf- i?cr itropf

batte jiir rechten Seite einen fleinen Änoden nnb jnr linfen einen grofeeti.

Der Äopf war mit turbnnartiflem Dncb nmbnnben, ba» ©ejicbt runb

nnb frijeb batte für einen mit fluten 'Jluflen tnnfenb feine !Hiinjeln, für

einen mit fcblecbten — flar feine. Dos 'JiciSeben faß befcbeibentlicb

Siuifcben ben Boflen ®acfen, ber fleine l'hinb war faft Bierectig, fo bofs

fic fein Serfteefen fpielen fonnte mit ber einen 3abnlücfe jwifeben bem fräf-

tigen ©ebifä. 'JIn ihrer Sebütje biengen ein paar Jtfinber, Bielleicbt auch

brei, ober noeb mehr, e§ war gerabe mir fo regfam (ebenbig um bo^

'Beib bernm.

©egen ihren 'DJionn einen beftigen Deuter maebte fie: „Scbwojien

follft nit fo Biel!" Dann trat fie Bor nnb wollte ben 5ronen beicbei=

bentlicb bie ^anb füfjen.

„Söffet ba« gut fein, Mrnbofbüuerin", fagte bie ©räfin ernftbaft.

„3c^t ftnb wir ärmer al^ ibr ba auf bem bobe« Serge, ©ott prüft

nnä hart, ©i wirb wobt balb wieber in bie Bege fommen nnb bonn

fotl eä iinBergefjen fein, bofS ibr 1111^ Unterflanb nnb Sebub gegeben

habt in 3c<ttn ber 9iotb."

„Wein ©ott, ©ler ©naben! Ülber fo wo«!" entgegnete bie

Säucrin, ba fngelten ibr nncb febon ein paar Dropfen über bie Bangen.

„Bir finb ja ber gniibigen C'’cnf(boft Dienerslent’
!
3n tanfenbmal gern,

wo§ wir tbun fbnnen. 9fber gebnlbig fein beißfö wobt bei uitä! Sitt'

gar febbn, nnb e>5 boeb nit übel mifmeffen, wenn i^ wo« llngefcbicfteb

moeb’, ober wer fonft nnb wenn wir’Ö halt nit fo bieten fbnnen, wic’-j

bie gnübige Öerrf^oft gewohnt ift. 'ällleö ift halt bei nnb jo Biel breefig.

"

ifanm gejogt, wor’b ihr felber jnmntb: Um ein Bort jn

oiel gerebt baß! Derweil bn bicb feiner fcbämft, maibft bu e* felber

noch bümmer! Unb e§ ift an^ gor ni^t wobr. ^laft nicht feit einer

halben Boche gefegt nnb gefebenert, bnfs bir beut’ noch ber Sncfel frumm

ift? 3“ >®ab beim ficb felber berunterfeljen, wenn’ä nit wahr ift!

Die Stuben, in welche bie 5rnn ©räfin nun geführt würbe, waren

ja überonö proper, .ftein Spinnwebfaben in ben Binfeln, fein f^liegen-

pünftlein an ben fVeiiftergläfern, unb auf ben (^uBbielen hätte man

'ifiibelteifl waljen fönnen, fo blonf waren fie gefebenert. 3n ber Schlaf«

ftube flanb ein großer ifoiclofen, ein Difcb mit Bnnbbänfen nnb jwei

Stühlen, bann waren jwei Äfäften bn nnb jinei bo(b aufgebonnertc SBetten

mit febneeweißer 'Bäfcbe nnb blauen Steppbeefen. 6b war eine btll«

blicfenbe unb frifcb tiefenbe Scbwnrjwälbcrin ba, am Bonbröflcbcn ein

mit rotben Streifen geftiefte« Öanbtiub, nnb es woren ein paar böb«

mifebe ©laSbilber an ber Bnnb, ben heiligen fVIorimi oorftellenb nnb
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bcii (»eiligen ^ofcf mit bem Äiiibc. Unb nm "J^ürpfoften (»ieiig ein gvün=

giai'ierteg 5lScibbrunngcf(tB.

„^iicr ©naben mü|)cn ^olt fc^on jufrieben jein mit ber ßinric^-

tung“, tagte bie fönnen fic

freilich leitet jufrieben )ein, menn man ihnen afleä ©ute nnb Schöne

jiiiammeni^Ieppt nom ganjen &an>l feiner mag )ie’>^ n>oh( hohen in

ihrem ©fchlofö, aber befjer nit, felb glaub’ ich nit.

Jllb bie ©riifin in ber Stube ollein mar, idhtng fie bie Vönbc

jufammen unb ftorrtc Berjroeifelt umher. — „Unb ba iollen mir mohnen,

ich iinb mein armeö Äinb! ®enn alleä fehlt, aber gar nlleä! Xer

Üöafchtifch, bie Toilette, bie Teppiche, bie Sorhänge, bie Spiegel, bie

'Jlrmlemhter. Unb biefer ©eruch ! mie mori^e« Jpolj ! Oh ! ces inaudits

Fran^ais !"

l'em 'JJiechen nach morfchem üolj follte abgcholfen merbcn. 2)er

.ftiirnhofbüuer trat in bie Stube, fe^te fich au baä 'SiiBeubc beS iPettce,

fragte nach bicfem unb jenem, mos eä 3iene>3 gebe unb ob ber f?ranjo«

auch SSeibSbilber freffe ? $abei begann er fich mit Stahl nnb Stein

jffener ju fchlagen für eine ^Pfeife Sabot. Sie Same ontmortete rafch,

bie öfterreichüche 'JIrmee fei im 'Jlnmarf^ unb fie mürbe bo^ mit ©otte«

t>ilfe ben i?einb halb übermöltigeu, nnb fie — bie ©rcifin — molle

jeht hinauö in bie reine Öuft nnb ein biföchen bie ©egenb betrauten.

„3ft eh re^t!" jagte ber 'illte, blieb fifeen unb rauchte bie Stube

fo bief mit ftinfenbem Snbotquolm on, bofö bie blauen 3Sollenftreifeu mie

fchlangenhofte Ungeheuer langfam umherfchmammeu im bömmerigen 'Jiniim.

Sie C*au8mutter tarn, jagte ben iHauch ju ben ivenflern hinau>i unb ben

'Ulten jur Shür.

Sie fiöchin Stonji mar im J^ofe auf (fntbectuuggreifeu begriffen,

fie muffte bie Cuellen ber 'JJülch, ber Gier, ber Schinfen erforfthen.

^jmei Unechte orbeiteten im ©ngenfehoppen, ber Senj nnb ber 2)tr

l'enj hatte ein rauhet bronneö ©eficht unb einen gelben bufdiigen Schnurr»

hart brin, ber mie ein jerfehteci Strohboch ben iWunb uerbeefte. Ser

3enj hafte gar feinen SBart, ober eiice oufgeftülpte 'Uafe unb an ber

Cberlippe eine Oajenfchnrte. Sie beiben fohen fchmunjelnb bem ruiib»

li^en SSeibabilb ju, baS ptanlO'S umherftrich. Um Öofthor ftellte ber

fid) eng in ben iöeg, fafiste fie ruhig an ber 'Uchfel nnb jagte lochenb

:

„@nt ift’S. Sie ift f^bn herjunehmen."

„3Beg bie iörahen!" gob fie rajdh Jur Untmort, erinnerte fich aber

fofort ihrer oornehmen Stellnug nnb jagte in jierlichem Schulbeutfch

:

„Sag bitte ich mir fehr aug, meine C''rrren! Sie bütfen ja nid)t glau--

ben, mifjeng ! SDcir gfatits überhaupt nicht ba bau ent heroben ! So fein

ma bie fjronjofen noch lieber, be fon menigfteng fouber gmathfen!"

Digitized by Google



5(J6

Äci^iipftc ber Sciij feinen Savtroifd^ unb faßte: „Xet epradb’ no(5

bift nit iDeit ^er. 33ont t^ranjofcnlanb ßemif« nit."

,?(0er (rieflt böb bo(^ einen!“ eiferte bie Stonji. tooUt,

icb tuiir’ unten im 2bol- bin mein Sebtoß fein fblt^ener 3:raumibnit

ßemefl, loie bie bafißen lyiannerleiit. 23or ben granjofen bnb icb mi^
mein Sebtoß nit ßcfür^tet."

„@elt, unb üor iin« mivft bicb aii4 nic^t fürchten", beßütißte ber

3enj unb leßte feinen 9(vm um ihre SOiitte.

Diittiermeile mar baS juiiße i?räu(eiu, bie (iomteffe 'Jlußuftinn,

brüben an ber 6fd)e ßeftanben, oerfunfen im 'Jtnfcbauen ber ®eßenb. 3^r

Jiiiße mar uiißeübt im SBeitfe^auen, ba§ uerftanb nit^t bitmnäjufliegen

in§ tttberblaue ®erßrunb, eä ßieng biefen ftbönen f(!^roarjen 'Jliißen mie

ben gefauflenen 5l3bglein, toenn fie plö^licb frei merben. Sie mufäte faum,

ab baö, maä fie faf), SBerge ober ÜBolten moren, unb im Sbolc bie

Xörfer, mie tief, mie fern, mie faum jn erfeniien! i^eftig mufäte fie

atl)men in ber bitniien füblen fiuft.
— 'Jlnf biefen boben tPerß, fo

baebte fie, fann er ni^t bemuf, ber febrerflitbe 5einb mit feinen 'Jföffern

unb flanonen. ÜBenn nur aiub '^!apa ba miirc unb — jmei Stbmalbcn

febmirrten, einanber munter üerfolgenb, fo nabe an ibr «orüber, baf^ fie

ben üBinb beb f^lügelfcblageb fühlte au ben iBangen. — lafb eb borf)

fo lebenbig fein fann in biefer (finöbe. Et conmie ces oiseaux se

caressent! Je voudrais que mon Chevalier ffit pres de moi! — Sie

ßieng langfam puifeben ben Webüuben beb öofeb babiu. 'litt einer offenen

Stafltbüre ftanb fie füll unb fab, mie brinnen ein jungeb 'Simlein

unter einer Äub foß unb mit ben itingern Hülcbftrableit in einen

leitete. 'Bob ift beim bab ? ®ott, bab ift ober fomiftb! — Jie (fom^

teffe bnüt noch nie eine .ftnb melfen gefeben. Sie errötbetc nnb eilte

meiter.

3n ber Berfjeugbütte auf einem fpoljfcbragen ritt ein junger

lynrftbe nnb fibnitt mit bem JJeifmeffer einen Spatenftiel jureebt. (fr mar

in (pembarmeln, bnüe einen glatten ftrommen 'Jfoden, nnb ein fiböneb

falbeb Slocfenboor. $ab ®eficbt fob fie ni^t. llüe imbelfpäne hoben einen

fo rnerfmürbig feinen ®erucb, fie blieb flehen.

„So! gilt ift’b, mein lieber fbouftiel !“ faßte ber 93urfibe p feinem

'Berte unb mog eb in ben ^änben, ob ficb bob ling amb gut mirb

halten laffcn. ,3efet bift fertig, je^t faunfl heiraten." 6r ftedftc ben

Stiel an eine eiferne J^aue unb bie junge ((früfin mufbte hellauf latben,

bafb biefer SlJenfcb mit einem Stüd ^olj plauberte. (fr manbte fiib um,

ftanb auf unb faßte artig; „So fauber, jeßt merb’ iib anbgelacbt."

„'Jfein, bob ni(bt“, entgegnete fie raf^, „eb ift nur fo Infüg, mie

bie Stbmalben tanjen, bi, bi
"
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„3a, bie fiaben frcitii (ci^t taiijcn, Weil fte i&rc eigenen epiel>

lent’ finb", lad^te ber Surfte. Dann trat er ibr nöber: „34 glaube

gar, baä Döebterl oon ber gimbigen Öerridbaft
!

"

Unb fie ba^te : Gin bübf(bct 3»nge ift’ä ! ^)iur bie Stirnfnoeben

finb äu groß unb ben Sebmirrbart bat ber über ben 'Jlngen. einb aber

auib biefe banatb ! Les beaux ycux des hommes tournent la tote

aux dames.

„eie bereiten fi4 bn geroi|-3 eine 'Boffc gegen ben 3cinb!" fügte

berna(b bie Gointefie, weit jeßt bo4 nmueigerlicb etwa® gefagt werben

muffte.

„'Baffe? 34?" fragte ber junge fDfann. ,,'Jlber i4on gar nit,

'JJiäbel. Die Öane bab’ i4 niir ange|4aftet, jnm Grbäpfel onggraben.“

„Sie finb bo4 ein gefunber 'JJienf4", fagte ba§ gränlein nnb wollte

f4on bie Sroge tbnn, warum er ni4t bei ben Solbaten fei in fol4cr

,3eit. ?ltä ob eS ber Surf4 errotben hätte, entgegnete er: „G» mufs

halt jum ^oii§wa4ten aii4 wer ba fein, ipaben eb f4on in ooriger

2ßo4e biiwbwollen, i4 unb ber S2enj unb ber 3e»J, bo bot ber tßater

gefagt: Benu bie 6errf4aft fommt, ba beifet’ä babeim bleiben. 'Jluf ja

nnb nein föunen ihrer ein S4ipf>el bo fein, wer hält’ bie Serantwortnug !"

„'Jllfo nufertwegen finb Sie jn i^onfe geblieben?"

„Sowohl, Dirnbel!" rief er unb fof*3te fie an beiben Öänben.

„Bir woUen miteinanber Grböpfel graben, gelt, bopfo!" Gr f4ob fie

in ber ÜJunbe um fi4- 'Dem ^räuteiu fam boä f4rectli4 unpafjeub uor,

aber ganj luftig. Moins une chose cst convenable plus nous la

Roütons, fagt ber Sranjofe.

'3Jun würbe oon einem Wirten bie Jperbe jnm Sörunnen geleitet. Die

oorbere Äub hielt ihre grofee S4nanje in ben Drog unb f41ürfte mit

SSebogen bo8 Boffer ein, bafä bie S8au4tbeile ouf» unb nieberwogten.

'Jfürfwärtä brängte ein grauer Stier, bem bürftete ou4, unb oor Uu«

gebulb hieb er fi4 mit bem buf4igeu S4weif mebrmalä über ben iUücfen.

Beit bie ftnb ni4t fertig werben wollte, fo fprong er mit ben fßorber-

füfeen au fie bö'ouf.

„'Kber febeu Sie bo4!“ rief bie Gomteffe erf4rocfeu, „wie bie

Äub binouffpringt!"

„Daä ift jo feine Äub!" lo4te ber 58urf4.

„Stöbert!" f4metterte bie ^angmuttcr oon ber Dböre her.

Dafü bie 'Jllorgenfonne au4 wagre4t inä 3io*'"^r f4einen tonn,

baS hotten bie beiben Damen biäber foum je einmal gefeben. Öeute

fabelt fie’ö, bie Sonne f4ien fo 51110 öfenfter herein, baf§ ihre f2i4G

tafel f4ier oben on ber Derfe war. Über fernen IBergett war fie beronf'
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(icfommcii, ein glü^eiibc« 3{ab uiib braiifeen fongeii bie Stinten, i>if

SdfjtDQlbcii, bie ?lmieln, bie Serenen. einen '^eljmantet gebüüt eilte

bie ©rüfin ineS Sveie, nin jn leben, ob im 2bnlc irgenb eine Spur ber

feinblicben Stcdiingen gefeben luerben fonnte. 3m 2:bn(c Ing ci" i<b«ec"

loeißet See, ber erft om hoben älormittog in leichten ÜBirbclii empor*

ftieg, in bünnen Soleiern |i^ löste. ®cinn lag bas 2:bol ba, roie cs

gefterii gelegen, mir bafS jn biejer JageSjeit bie flirebtbürme unb iPnrgcn

im bellen Siebte ftanben. 'Jlber bie Äronbnrg tonnte mon niebt feben »om

Aiürnbofe miö.

5^ie alte ©räfin jejete jicb jnm Öoiiöuater
,

ber onf ciiicin

Stuhle ritt, ber Stuhl hotte ein 'Jlmbofslcin anä Stahl unb boraiif

bängelte er eine Senfe. Sie fo§ ba, loeil fie gerne mit bem 'Jllten etioos

gefproeben hotte, aber bei ben gellenben Schlägen loar ein '4.Manbern nicht

möglich. — «ie fcboiite oiel umher, beobachtete allerlei nnb mürbe

immer mifgmntiger. Tidonc! 9llleä ringä hemm onf biefem IBerge, bie

©ebrünche, bie fötenfehen, bie Shiere — alles fo nnfittlich

!

„3<h '»eig nicht, roic ich fogen foll, ftnrnhofbouer. 'Dieine Sochter

hat eine fehr forgfciltige Grsiehnng genoffen ..."

„(^h recht", fogte ber löaner nnb bängelte: bäng, bang, bang.

„En effet, oui, mie nuferen 'Jlngapfel hoben mir fie bemacht .
."

„äÖirb eh fo fein." 2'öng, bäng, bäng.

„ 1 .e barbare ne coinprend pas ! Gnere Tochter — mit ber

mein thenreö Aiinb nmgehen foll — fie ift rnohl gonj nnfchulbig noch

3ch meine ..."

„Tie Oilberl? füicine Öilberl ?" frogte ber 'ällte nnb ließ ben yamneer

auf bem 'Jlmbofä ruhen, „llnfchulbig? 3ch bent’ mohl, Gner ©naben. 'Jlber

miffen mirb fie’ö f^ion, bofeS fie ein SSeibsbilb ift." Tang, bäng, bäng.

„
— — — 'DJir ift baö bnrchonö nicht gleichgiltig, Äürnhofer.

^iJlein ilinb ift tanm fiebjehn. itolltommen nneingemeiht in gemiffer löc*

•,iehnng ..."

„Gner ©naben", fogte ber 2,'oner. „JlMrb el) fein, mirb eh fein,

ober — ben Dientfcherln bavf man nit tronen. .ftleines Gngerl, gro§eä

Snberl." Täng, bäng, bong.

Tie 03räfin gieng mit einem Sciifier »on bonnen. Sie fnchte bie

Gomteffe nnb fanb bie jtöchin Stanji, melche hoflig »on ber Scheune

hertüin nnb mit 9tcnigfeiten beloben mar. „3m Ooferftroh !
3>n Oafer*

ftroh!" rief fie faft nnfier Zithern, „höbe ich Gier gefiniben, frifche

Gier, nnb bie Sranjofen, hot ber 3ms gefogt, finb fchon in 'Jllmftein!“

„iSo ift bie Gomteffe?"

„3m ^>eic ober beim Ißieh. — 3m Voferftrol), fogt ber 3m,i,

linnit mon ihrer alle Tag finben."

„Sofs feht bie Gier nnb bringe mir mein ftinb!"
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O'omtclie 'Jliiguftina f)attc eine ®ciioffin gcfuiibcii. XaS 3Jiäb^cii,

iud(^c-3 gcftcrii imfcr bev fiub geiefjen, fc^üttctc auf ber 'Diattc mit einer

Iniigen ©obel bie Öeuf^ic^ten ouSeinonber, ba>3 &^Ioi-3fr(iii(ein fjalf

munter bobei mit.

'Jllä auf ber ÜÜintte ba§ ^en flad^ gefegt mar, bajö eä bie 'Sonne

trodnen unb börren fonnte, iproc^ bie C)au«to(^ter ^»ilba jn ihrer neuen

©efShrtiu: „So, baä le^te häufet j(ihütteu mir nit au^einonber, bn

iejen mir uu8 brouf unb moHen raften unb Diitdh trinten." Sie nahm

ben f)J(ujjer oor.

„3 l’t boä bieielbe 3)iil(h, melche
—

" fCaö ??räu[ein judte ab unb

begann ju (ithern. 'Tann jog ca ein elegante^ C)onbipiegeIchen hcroor,

begiidte )i(h brin unb taftete mit ben meißen Singern an bem über ber

Stirn hoch aufgetoderten Öaar hcnmi. „ii^ofleu Sie auch hi>'ciii 9»tfcn
?"

fragte fie ba§ Zimbel.

„Tanf fd)ön. hob’ einen oiel größeren."

„Ch, ben hoben mir oudh!" fpra^ mit einiger ^rnflhoftigfeit bie

('omtefje. „Sn unferem Speifeiaal auf .Hronburg hüngt einer, ber ift

jo groß, mie euer ganje^S Önu-iboch."

„tfin Spiegel?"

„(rin Spiegel !" mieberholte baS Sroulci" ftolj.

„Xa hob’ ich einen noch oiel größeren", fagte bie Vilba. „So. jo,

gonj im (frnft! äöerb’ ihn fchou einmal herjeigen, meiin ich gut auf--

gelegt bin."

„@ut aufgelegt! Sie fiub mohl immer luftig, nicht mahr ?"

„So, meun ich «it bö§ bin. SOenu i^ böö bin, ba bin i^ (eine

©Ute!" lachte bie Öilba.

„ßuftige ßeute liebe i^!" geftnnb bie {fomtefje.

„'Beißt maS", fagte ba-S 33aiierubirnbel, unb legte ben 'Hrm um
ihren 'Jiaden, „thun mir lieber bit fein miteinanber." Xabei fchaute fie

nuö ihrem frifchen iRunbgefi^t mit ben lleineu ©raiiaugeu fchalthaft auf

bie t'omteffe. Xie mar ju allem aufgelegt, menbete aber immer basf

.Ctöpflein, einmal äur Siechten, einmal 5111- Sinteu hin, ob mof)l SJioma

nicht in ber Sidhe fei. 'Jluö bem '

4.Uußerfrogeu 'JJiilch triufen, bn§ mochte

ihr Spofä, obi^ou fie fich baö erftemal, ju rafch übergeftülpt, bie SJiitch

aufs ISufentiich gefchüttet hatte. Xie Oilba hotte nu§ ber Aiitteltafihe

'Jiahjcug geholt unb thot jeßt mit einem meißgegerbten Sdlchcu um.

„'Bo3 hoft bu beim bn?" fragte bie Ifomteffe.

„Ta§ ift ein ilaßenbalg. Beißt, balmn triegt er einen Xabaf-J^

beiitel
,
menn er heimfommt unb broo Sronjofeu bcrfihlageu hot."

„'ilber mie bu fprichft!" ficherte bie (fomteffe. „Ber beim?"

Xie Öilbo thot oerblüfft; „Ber beim? (?r holt. Xer meinige.

Xem hob’ ich gtfogt, mie er fort ift :
i'calt bich fefi, Siidel, menn bu
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jiirücftotiimft, fticgft einen ictiönen Jßajicnbeiitei. Sc^ian, ba ift er, i(^ nnfje

ibn äiO’animen unb ein bicnijeibeneö 'JJanftet bronf. Siebft es, foiiber

tWs!"
bnS bein S&niber, ber ^Jicfel?"

2o(bte bie Öilbn bell auf: glaubt bie, boS ift mein SBrubet!“

Unb bann ernftbaft ä»»' uornebmen [yriinlein: „t>aft beim bn feine»

2(boJi?"

3ra)t erfibvof bie (imnteiie über eine fo plö^licbe Jyroge. 6in

icbnellev 23Iid in bie Dinnbe, ein engeres 3>'i“'”'"t''rü(fen auf bem Öeu

:

„äSeim — menn bn mi(b ni^t oerratben mollteft. 30Jama lueiß niibts

bouon, bafS i(b einen 0frennb bnbe ..."

Tie §i(bn rieb fi^ mit Vergnügen bie ^nnbe: „3)oS ift gefibeit!

®elt, ber ift gemifS nndb rc^t febön!"

„0ott, meine liebe Srennbin, boS ift ein ftböner ®fann!"

„@eb! 'Uber erjöbl’, mic febout er beim miS!“

1er Seritbterftatter beflogt eS, bafS bie beibeii 'Dfägblein boS ©eitere

mir geflüftcrt baben. 5ßon einem fpijten »^imrrbiirtlein luar bie Uebe,

non einer rotben '45ninpbofe, »on einem „tfebeppernben“ 2obe(. So bcrjig

planbern, fo anmfant fofen fönne er ! Uber fcblimm ! ßntjütfenb fcblimm !

— lonn mnrbe bnS Slnflern leifer. Uiif einmal f^rie boS IBonern»

birnbel btll in bie Snft: „®eb, bör mir onf! 2iib iiit bermebreii

föimeii, boS iiiöibt’ i(b feb»» febe» •' Sebe faim fiib bermebreii, menn fie

mill, baS magft mir heilig glonben."

„2agt boeb", jtotterte bievanf bie (.fomteffe, „ber SBei^toofer felber,

bnfS ber 5Ulenf^ fo febma^ fei!"

„Gbeii beSmegeii bermebrft biib leiebt oor ibm."

„®ott nein, Öilbo, bn oerftebft mich niebt. 1er 'JÜfenftb — baS

ift jo nnfereinS felber."

lie ^ilbo legte onf ihrem SiboB bie Urbeit jnreebt nnb fagte

boim gar ernftboft: „33ei mir ift es holt fo. 3<b '«in ben 'JUdel nit

allein jnm 2^ab haben, i$ mill ihn oiiib jiim 'J)fann haben. 3ani

tllfann für mein 2ebtag. lermebrft bidb, fo baft ihn. lermebrfl bid)

nit, fo gebt er imibber m» ein Öiiufel meiter, pfeift fein Siebei unb

benft; 2o, jcljt probier icb’S mit einer nnberen."

„Uber nein boib!" ftöbnte bie Oomteffe auf.

„3<b bitt’ bicb gar fibön, lern’ bn mir bie 'JOionnerleut fennen!

lie finb bir fo fehlest, fo butibSlnberfible^t, bofs ..." mit geballten

lYänften bebte fie . . . „lerbrmfen mbibt’ man fie üor ©ernbaben!"

„Unb mciiift bn mirfliib, bafS fie naibbfr baoonlanfen ?"

„'Dieine lUlntter fogt immer, fie tbüten eS alle fo matben nnb mon

follt’ fi(b hüten!" beriibtete baS lirnbel.
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hierauf jagte btc (fointcjje uertvniili^ : ÖaDe eiiimot ein fct)r

intcrefjanteS Söii4 getefen. Öeimlic^. ®ott, lücim bic Sraiijofcn bieje-i

5öu(^ unter meinen it-ijjen fänben !"

„23n§ ftef)t benn brinnen !“ frogte bie §ilba.

Dafä in bev franjofifdien »(^roeij no^ ein ntter iörau^ wäre,

öin ganj merfroürbiger ®ranc^. jofi richtig jein. ^einrid^ jagt’ö and^."

„3ia, brudf’ ^a(t loä."

er crjä^It, bnj^ — nein, jo etrooä fann man bod& ni^t

jagen, (rei ift — jie fommen — . Üßorauf bii früher angejpiett ^aft —
meißt bn ? Seber iBröutigam bötte nämticti baä iHecbt, jn — 311 jeiner

löraut jn lommen — jtbon — — jebon oor ber ^oebjeit."

„5Jein bn, maä bii für eadben roeifet!" jagte ba§ Snuernbirnbel

unb faltete bie Öänbe, jiDifcben roelcben ber Äobenbeutel eingeffemmt mar.

„®naben Ifomtejje!" jeterte e§ 00m «(bacben ber. Tie igtanji

fam gematjebclt: „(fomtejje, ber Tanj bebt an! Sie tommen! Sie finb

jebon in 'Jllmjtein, jagt ber 3enj
!

"

Tie beiben füiäb^ien eilten bem Öofe jn. iiinter bem Stabe! toor

ein großer Tei^, ber roeitcr nuten eine 'JJiiibte trieb. 'JII5 jie an benu

jelben norüber tarnen, jcbaltte bie Öilba: „Ta gnet’ einmal! bo8 ift er,

mein großer Spiegel! @elt?"

So laut unb lebenbig eö tagsüber jngieng auf bem Äürnbof, io

ftill unb feiert i(b log er ba in ber 'Jta^it. To^ immermäbrenbe iKanj(ben

beä SBrunnenä, ba§ 3'iP”' ber ©rillen — jonft ni(bt‘3 . &obc« loeiten

Fimmel boS j^roeigenbe Sternenmeer. 3 »i 2:bate einige Siebter, tleine

unb andb größere. Sagerfener? — '
3lm Öintertbeile bes ISobnbanjeS oor

einem offenen genftereben fniete ber itneebt Senj. &r rieb feinen 2?nrt

om »5enfterbrett unb flüfterte ben ©ojjeljprncb

:

.lijbuWcn, loEbufc^tn,

Öaß Q'tjört

ilil mtin' fnggrifcfjtn i?elitrbui(^tri ?

34 gfl) babtr, i4 fniü bnfecr,

34 Ittib’ (in ftfl’« Par Stier ba^er,

Will’ jungtii unb rin' oltrn,

iirnbl, maßft ini4 über Pa4t g'tialten t“

„f)iir ba!" jagte brinnen jemanb. „SBeißt eb, icb bleib’ bei

meinem Sdberj^ang, ber ift grab g’macbfen, ber ift mir lieber."

„3ft er bir nit 511 meit meg, bein Sranjos?" baranf ber Änecbt

unb machte einen langen Valä 311m IJenfter binein.

„6r wirb j^on nabenber tommen, lajö nur 3cü. 'Jiaibber bei'

roten wir."

„®nt ift’^, Stan3erl, bicb mag icb."
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„34 unb bii, gloiibft? 3'a. £4nctfcii! 34 «i'b bcr 24fti4QH9

!

föo&eii'ä f4o'i aii§0ema4t mitciiiaiibcr."

„)pQt er bir (ci4t Gfl4ricbc» ?"

„6r fami ja nit bcuti4."

„Söie föiiiit’ö eS na4[)cr miteinoiibcr au§flema4t b^ibc«.

i4 luificu'?"

„5)Uiitbli4 6n0eu mir’>3 au?flema4t."

„Söcmi er nit beiitj4 foiin
!"

„’ä Suijcrlgeben tüirb eins bo4 ücrfteben!"

,,'Jlf). io nieinft ! ^ii Xiriibl, paf'S aiii, ba^ fann i4 »iel beffer

roie ber SronjoS."

„3a, ba müieteft cril bciii’ 24naii^er meßf4neibeii, fonft fann

nion nit äiimi."

'Jfm nä4fteii 2:ag la4te oHeS auf, ber ben ßne4t Senjel fab-

batte fi4 ben 24nanäbart meggei4nitten. „3cÜ’. bie ^abnlncfen, bie

ber bat!" Unb ber 24cri4ang, io fern er fein mo4te, batte jc^t no4

lei4tereS Spiel. Selbft bcr n'<t bcr i;>oieni4artc ftieg an 'Bert.

(Sl^Iuiä folfli.)

5]orMttnb4eute.

¥il»fr aui iciti i(ftrotöif(ftcii SBolIsickn Bon Rlfrcti iion t^c^cn|}iern•l.')

I)cr 'Beg ber '4>fli4t.

SSScit bintcn in bcr fernen imdlänbii4en (^inöbc, loo fein Tampfroi«

i4nonbt, feine bcr tßerfeinernngen bc8 ficbenä bingebrnngen ift,

lag bie fleine Oiemcinbe in einem Balb obne 23änmc, an einem See

obne Baiier.

'Bo()l batte ber Balb t^nnme gehabt; bo4 bcr bnngrigen llfünb4en

gab eä in ben fleinen öeimmeien gar oiele, nnb bie ''flcferffrcifen, bie

ii4 jmif4en ben Steinbanfen biiijogcn, waren flein unb mager, mit

fnrjen Öalmcn nnb uertroefnenben 'Übren
; io batten bie 23anern, nm

bie nieten Icbenben Beten in ben fleinen Jütten ernnbren jii fönnen,

eine Üaft na4 bcr anberen ben fünf nnb eine halbe l'icilc langen Beg

•) ?lu5 ,'JlHfrIti fieulc. auS Btm j(^iocli|(f)cn SoUeltfccn“ oon 'älfrtb oon
Vflif nftjtrrtB. $tut|(^ btorbfittl oon 3)iarflarttl)c£oiiflf(lM. {ftfltr ®onb. (fieipjig.

ft. ftotjicl. 1895.) ®it »orfltftfnbtn. in ijm £iti[i(t)tl)fit tlUjrciibtn, in i^rem ftumor 6003 =

rrquidenbon (l>cjd)i(l)ttn nerben bemtiien, ba|$ genannttb !8ud) and; in Soutji^lanb bic nxilrfte

SVrbtfilung oerbifnt. Tie Sieb.
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jur 2?n&nftatiou fa^veii miiijcn, crft bide 93alfcn, boini büniic iiiib julejjt

3{eifig! Uiib jelit fa() cä imbcinilic^ tni^ auf bcii lucitcii, fteinigcii

Selbem Boiler Oeibetraiit, wo bie (Siilen auf ball’ Berfoiilten 3?aum^

ftümpfen foKen iinb fitb Bom iobe ber Söolbeiärieieu erjoblteii.

äSobl tBor einiiiol 'iÖnffer in bem See geiBefcii, aber al« ber

'Balb ju Piibe flieiig uiib bie 'iirfer jioar iiocb ebeujo tleiu, aber iiod)

magerer imb au^gejogener iBareu itiib fi(b megen beä gebirgigen ierraini

unb beä ©efteins niebt BergröBern liefen, ald man ficb boeb uerbeiratetc

nnb ilinber belam, bie amb eften inollten, alä baö 23rotforn ni(bt länger

beim bi'^ SSeibna^ten reichte, bn legte man ben See mit groBer Slübe

nnb brüdenben Scbnlben troden, nm ein Selb jnm Säen, eine SlMefe

yim DJiäben jn betommen.

Toeb amb ber See i'elbft lag fo Boiler Steine, bai«3 Saat nnb

©ra§ bort fnum luncbien luollten, nnb ben troftloien, grauen, fteinigen

Ufern biefe>S See’ä, ber nicht mehr ba mar, entftiegen Sieber nnb Senken,

unter ben lümmerlicbeu '-^lorfcbbnfcben nnb 3'Dtrflbirfen lauerten ftronfbeit

nnb 2ob. 2)ie Hiatur rächte ficb gronfam für baä Stören ibreö t»anä--

baltnngSplanecS, fie ftrafte bie ©eioalt, bie man ibr angetbon batte, obne

Sebommg, nnb enbli^ — Berringcrten ficb ber junger nnb bie 3abl

ber 6)jer in biefem banmlofen SSolbe, an biefem iBafferlofen See.

Sn biefem armen Stüdeben uon Smdlanb lag ein ’|tfarrbanö unter

einem getbeerten Sattenba^, luäbrenb bie C">ntten ber Ißaucrn mir mit

fKafen gebedt loaren. Sm Stalle mar '^llaji für uier .Hübe, aber auf

ber SBiefe tanm Sntter für brei, nnb bie fe^ö Stacbelbeerbüi^e, bie an

ber Sübroanb be« ©obnbanfes flanben, trugen jeben Srübling Heine,

farblofe tSIätter, batten aber nie eine tPeere für bie ßinber bes '.^laftors.

hinter bem ^anfe ftonben n^t fcblnnle töirfen in einer ©nippe jnfammein

gebrängt, nnb bied nannte bie tl^aftorin ihren '4,tnrt,

S^er t^taftor Olof 5ilallanber lebte natürlich in febr bürftigen, arm»

feligen ®erbältnifjen, aber er mar auch ein lUann mit geringen ©aben.

Snnge, BielBerfprecbenbe 2)iener beä Verrn, bie je nach Sebarf meibeooll

ober grob nnb f^arf reben tonnten, bie jeben ^nbörer jn 'Jöeibnncbten

nnb bei ber (follecte für ben '|trebiger ju ibränen rührten, bie bemühten

ficb nicht um eine iftfarre mic iföeftanftog. deshalb mnrbe ber Sieg

bei ber iltabl leicht für ifloftor ältallanber, ber eine ilerforgnng, fo

fiimmerlicb fie auch mar, brauchte, bn er ficb febon ab? 'Hbjunct auf

©otteö Ißorfebnng bin oerbeirntet batte, bie freilich no^ nie einen ^ilfä-

prebiger bat gnnj oerbnngern Inffen, ihn ober jnmeilen fühlen läfät, mic

cd babei äugebt.

mor ein armed ^irtcnjclt ohne Biel Srenbe unb Sonnenf^ein.

3)ie brei 3ininicr unten moren recht flein, faben aber troBbem no^b leer

nnb fahl and; Stühle nnb iif^c maren Bom einfa^ften, gcbeijten
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a3irtcii^ol}
;

bic erflcreit trußcn ücrbli^cne Sfjügc, bie jii föou)e gcmcbt

luorcn, imb ftanben fo weit »oti cinonber, luic bie ^iiifantcriften bei bcr

Sc^ü^cnfettc, imb c§ io^ auä, al§ tooOteii fic cinanbcr fragen: „W\e

in QÜer Seit bift bn fjier^er getommen?“ Cben in bem fleinen ©iebel»

jimmer, bns ber i^aftor beroobnte, fal) e§ etroaä gemüt&Ii^er quS. I^in

paar SBü(^er, brei einfa^e 5|}feifen, eine Sanbtarte nnb ein Stbreibtifcft

uon Sonnen^olj gemährten bem ?(uge etinoä me&r 'Jlbraec^glnng.

'Eo(!& iüo§ hier Seben nnb Sonnen|(f)ein Perbreitete, boä inaren bic

Afinbcr. glaube gern, bafg, raenn eö bnranf nnfommt, man bie

.^^leincn im reichen ^nnfc ebenfo ^ei& nnb innig liebt. bort mac^t

iönen fo nicle« anbere ben 3iang ftreitig. £i;lbilber unb Statuen, ißfciler»

ipieget nnb Scibenplüfc^, ßitclteit unb '4tra()(crci, nnb bann meiß man
bort au(^ ni(^|t ree^t, toaS fic toflen, loicDicl Sorgen unb ßntbe^rungen

fie repräfentieren. S)ocö bei bem armen Sjlaftor in Seftanffog, roo afle«

außer ben blauen klugen unb ben ticinen, rotten if.Uappcrm(iuI(^en bäf^lic^

unb gefc^mocfloö, ipo oIIe§ aufeer ben mcißblonbcn Äöpf^cn büfler unb

aUeä aufecr bem Srippeln jerriffener Stiefelten ftiti mar, loo ber ipapa

oft auf ben jroeiten Heller 3JIiltfuppe oerjittetc, roeil bcr fleinc ©ufloP

io bcgc^rlite Slide uat ber Suppcnftüffel roorf
;

roo man bie ftleinen

3o&r für So&r "'ü Sorgen, ftummer, 'ilngfl unb (rntbebrung ertaufte,

ba matten fic ben ganjen 3n6ölt beö ®afein§ an« unb pcrbreitetcn

ivreube, roie man fie anberäroo feiten finbet.

Jllä bic Seftonftoger if.taftor Safinnber ein paar Sabre gebobt

batten, fauben fic feine ®aben uitt mehr fo gering. 6r fprat nitt

ganj fo ftön, roie ber '^taftor bcr ItJhittergemeinbe, bo§ roor aHerbings

rittig, aber er fprat alö fütenft üu Slenftcn unb nitt roie ein i?ron»

pogt (fbrifti, bcr in ben Seelen rüctftänbige Steuern eintreiben roiH, nnb

roenn man fit nitt nur pon bem „ftöneu ©otte^roort“ in einen

©cfübl^bufel einroiegen laffcn roollte, foubern Perfuttc roirtlit auf baS

^u bören, roaä bcr '^taftor fagte, fo roor e» gonj inerfroürbig, roie gut

inan ibn uerfteben tonnte unb roie feine Sorte auf alle SebenSPerbiUtniffe

pafeten. Unb roenn '^toftor SnIIanber anä ftrantenlogcr unb anö

Xobtenbett trot, bann ftritten 2rofl nnb ^rieben mit ibm über bie

Stroclle, fein licbcpoller, uertraiiliter ©ruß roor allein eine halbe

'^trebigt, unb bic geringen ©oben brotten auf ben ftarten 'Krincn ronrmen

©ebete« untrüglite Stüße bar in bcr Stunbe bcr 'Jtotb unb bem Ibale

ber iobcSftattcn. — ’^ulcßt loibcrftaiib il)m nur not t>” in ber

©emeinbe, unb boä roor ja out gerabc nitt fo rounberbor, benn ba-J

Verj roor hinter ben ‘Sönben eines ftattlitcn, jrociftöttigen ÖoufcS Per>

loabrt unb burt fünfiigjäbrigc ?lrbcit im Tienftc beS 'DtammonS per*

bürtet, (fin '4,telj pon SoftborfcII unb ein bideS Softentut ftü^ten

cS aut not, nnb fo tonnte man ihm nitt leitt nntommeu; im übrigen
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ijlaiibtc her S|3aftor fcft iiiib fi^cr, bofö bie|c>? lüt^t (^(fd^fcr alö

nnbevc fei, obgleich c8 bcm ®eii(6t8baiicvit in ^olmn ge&bvtc.

®cri^t8baiicr roov bcr cinjigc moblbobcnbe Sauer im Äirt^fpiel, er roor

aUmäcbtig in ber ©emeinbenerfammlung unb bnvt gegen bie ?lrmen.

')Ji4t baf8 ber ^fJoftor mit biefem 'JOJataboren Streit angefangen ober i^m

fein 'JJiifSfatlen benttic^ gejeigt f)ättc! 6r füblte, bnf8 bie8 üieltei^t

eigentlich feine '^<flii)t gemefen märe, aber bie 'Jlrmut unb bie geringen

©aben batten ibn bemiitbig gemoibt. ®er b»manifierenbe 6inftiif8 feiner

äöirffamfeit batte e« jeboeb äiimcge gebroebt, baf8 bie Äteinbauern fclbft

über bie ^(nmafeung be8 ©emcinbefönigb jn murren begannen nnb einige*

male eine barmberjigere 'Jtnficbt, nl8 bie be8 ©eri^töbanern, im '4>unftc

ber 'älrmenoerpflegung bnrebgefe^t batten. Ta8 batte biefen für immer

:,mn Seinbe be8 Stebigerä gemmbt.

Diit bem ^rübting fnm ba8 Sebarta^fieber iii8 !I^orf. 6in ©rab

na<b bem anbereii mürbe gegraben; Heine meige Särge mürben oft am

Sfarrbaufe üorübergetragen, unb Sran Äarin erbebte, menn fie ihren

3Kann be3 Sonntags inmitten biefer Sorge im Greife ber Seibtragenben

fleben fab, bie in fo enger ©emeinfebaft mit ber gefäbrli^en, anfterfenben

ihanfbeit gemefen maren. 'Hnbcre maren uorfiebtig unb f^toffen ficb ab,

aber ber Sriefter bnrfte ebenfomenig meitben mie ber 'Jhjt. Unb oft

gieng er felbft ins 2ranerbouS, um eine nerjmcifelnbe Dintter jn tröflen

ober mit ben teibenben .kleinen in einer für fie oerftänblicben ÜSeife jn

fpre^en. Unb menn er bann beS 'HbeiibS ©uflot) auf bem einen finie

nnb 'Hnna auf bem anberen bidt unb ©reteben onf bcm guBboben

nmberfroeb nnb fi<b mambmat biebt an bie ©nippe febmiegte nnb bie

tnrjen, biden 'ärm^en na^ bem Sater onSftrerfte, bn mürbe f^ran

At'arinS ?'erj »on fibmeräli^er Unrnbe ergriffen. 2Bo mürbe bcr bleiche

©oft äiinöcbft nnflopfcn?

üblich fom er oncb inS SfarrbonS. Sein Sefueb galt ')inn^cn,

nnb nach einigen Stnnben lag fie glübenb rotb im Sette nnb ftreefte

bie fieberbeiße Oanb nnanfborlicb noch bem SSafferglafe onS. “JllS if^nftor

Olof eines 'älbenbS nach fponfe fam, trippelten ibm nur jmei paor jer«

riffene Scbüblein in bcr Jbürc entgegen.

2*08 mnrbc ein .ftampf jmifeben bem Sobe nnb ber Siebe. 2Bir

miffen, bafS bie Siebe bie ftärterc «on beiben ift, aber nicht bicnicben.

'.•iaebbem bcr Streit ämifeben Hoffnung, furcht nnb Serjmcipnng eine

SJoebe gebauert batte, f^üttcltc ber flcinc Gngel beS armen S>cimS ben

Stonb «on ben klügeln, nnb micber mnrbc ein Heiner, meißer Sorg
in bie biebte ÜRcibe ber frifdben ÖJräbcr um bie Heine Äird)e auf bcm

Öügel niebergefentt.

Sift bn je in einem *panfe gemefen, nnS bcm ein JHnb eben fort*

gegangen ift? S>ort ift boS Seben ein Spiel onf einem Saftnimente,
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beffcn Snitcn jerriftcii )inb. I'a-S lliibcbfutciibfte reißt bie ffiiiiibe luicbcr

Quf. 3^ic 3iirfc>'boic, imc^ bcr ba^ Äiiib immer bie iiäiibc^eii aui-ftrerfte,

moc^t bie ‘Jliifleii überfließeii. S'cr l<ater ftfl^rt mit uerjoiteiirii 3ögci>

in eine (?cfe ber Kammer, luo fein ^rember etmn^ 9Jierfroürbiöe-J icöen

fniin. 'Jlber er fie^t einen fleinen, jerDrot^encn fireiiel, ber unter bem

Sop&a uerfleijen morbcn ift. C^r fiel)t fleine, tappcnbc, eifrige ^änbc, bie

)i4 nie, nie mel)r rühren locrben. (?r f)iirt ein Senken, mie S?ogel«

gejinitfc^er über ben inmmenben $anj beS ölten Ifreifel^, ein So^cn, bo^

in bem lucißcn, mit 2?Inmen geft^miicflen imb mit ibiönen bcneptcii

Sörglein uerftnmmt ift. IJie füintter fipt ftumm bo nnb blieft immer

luieber nod) ber ecplaffommcrtbüre. 'Jln ber Spüre ift jo gor nitptu

jii fepen ! 'Jlcp, fiepft bn benn niept lint-s im Dfopmen eine fleine «teile,

luo boä Öolj biinfler nnb bie i?orbe »erfcpimmben ift? Xort poben fid)

bie biden f^inger(pen mit ben ©rübepen immer fcftgcpolten, um ben fnr^eii,

nnfi^eren 23ein(pen über bie «cpiuelle jn pelfen. Unb pinten in ber

Okrberobe, neben 5Jfamoä «onntogSflcib
,

bie fleine 2?lonfe mit ben

iVlecfen, für bie ed eipeltc befom ! Unb nmp noep 'JJfonnten nnb 3oprc"

oben onf bem 33oben im f^lidenforbe ein flciner «trumpf mit einem 2ocp

in ber ffferfe nnb (frinnernngen in jeber fUfofepe

!

Ser «ommer oergieng nnb ber üerbft fam, fnm mit füplen Sogen

nnb «türmen, bie fonfenb über bie oben Önngerfelber oon 'iSeftonffog

fupren. ©ron nnb büfter, noip büfterer olä gemöpnlidp log bod '|Morr--

ponä im «(pneeregeii nnb in ber 'Ifooemberbelentptnng bo. Sotp im

Jiomin bed (^f-jjimmerS fnodtc bnd iPirfenpolj nnb '4-^Qpo nnb SÜiomo

fopen mit ipren .(-leinen oor bem fyener.

Sie giftigen 'Jfebel onö bem «ee opne Üöoffer potten ipre Grnte

fortgefept, bie gleid) fcpnell oor fiep gieng, ob bie «itpel mm tHnpr ober

Spppii'j pieß. 'üfnn potte bie gefiiprlicpfte «end)e oon ollen, bie Sipp-

tperitid, ipren f^elbyig in ben Öütten begonnen, Potte fi^ ober bi«Sper

mir onf bie .ftinber beieprönft. f^^ron .ßorin feplofd Oinftoo fefter in bie

'Jlrme nnb loonbte fidp bebenb nnb fipücptern on ipren iUonn

:

„Clof. fleinen Jftinbern bronepft bn boep loopl feine .ftronfenbefnepe

jn moepen? '?lcp, Clof, itp jittere für ©nftoo nnb ©rete!"

„5i'ir iDollen niipt booon fpreepen, .Horin!"

„6>i finb lind mir noip äioei geblieben, Clof! ISi« fept poben jo

mir ifinber Sipptperitid. 'ilWiiii ed ©otted 'iöitle ift, bofd feine iilteren

erfronfen, fo Prompt boep bcr 'l^rebiger niept 511 ben fleinen fiinbern jn

gepen, bie gor niept foffeii fönnen, lood er fogt ? 'Jllle onberen püten

fiep booor, olle onberen meiben bie iidnfer, in benen 'Jfnftecfmig bropt.

Sn bronepft boep niept jn ben Sfinbern jn gepen, fpriep?"

Ifiloftor Clüfd «tiiiime flong loeiep nnb traurig, old er ontiuortete

:

„3« ipi>f> oielleiept niept, ober 511 ben gebrodenen lifüttern nnb
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iBoterii, bii meiBt Mbft, Äüriii, bof« SSater unb Diuttcr iti ber ber

^l^rüfung beä Srofteä unb bet Siebe bebürfen."

Stau ftoriii roogte ni4t, iiod^ mehr ju jagen, bo4 jie pre[§te ben

Änoben frampfbaft an fiib, aiä wotUe jie ibn babureb öor allem 33öjen

unb @ejäbrli(bcn auj bet 3Belt jtbfiben."

,^>ier ijj ein 93ote, ber mit bem ^errn ijJajior jpretben raill",

j(baHte eö auä ber Äüebentbür.

®et ijJajtor gieng in bie unb j^lojä bie Sbüre jum 6jg-

jimmer.

„äöal roiHjt bu, mein Sunge?"

„^a, i(b joH öielmalä Pon ber SBöuerin in C>oIma grüßen unb

^errn ijlaftor bitten, auj bet Stelle jum ©eritbtäbauern ju lommen, benn

et liegt im Sterben an ber $ipbtberitie ! 6S eilt, Öetr '^aftor!"

2>er ^ajtor gieug luieber hinein.

„Sebe mobl auj ein paar Stunben, Sarin! niujS jort, unb

eä lobut ji(b ni(bt, bajä bu oujbleibft uub auj mich roartejt."

i?rau Sarin jubr äulammcn unb jtnrrte regungsloe! in ba^ i^euer.

^ann jpraitg jie auj, jdjlang bie "Jlrme um jeineu C*ol« nnb fragte

heftig, halb jcblu^tjenb

:

,2öobin gebft bu, Clof?"

Seife ftricb er über ihr mei(beä, brouneä C)aar unb blidte ju beu

Sinbem hinüber, bie Por bem Seuer jpielteu. Unb bann autmortete er

mit iparmem, aber feftem ionc:

„'i^en ÜSeg ber '4.1fli(bt, Sarin!“

Ta«i neue 'llferb be^ ©errn ÜDlajorö.

'JOieiiie geehrten Sejer mögen einen noch io großen llmgongäfrei^

haben, jie föuncn boih feinen ehrlicheren Scrl, bejjcren jyamilienoater

ober tü^tigeren Ifompogniechef , als ben ©ouptinann unb Dlitter beS

Sih'PertorbenS Sari CStar Pon Sabcljfölb tennen. Seine j?rau unb

feine Sinber hielten mehr Pon ihm, als Pon irgeub einem ber onberen

Officierc beS 'JfegiincuteS (mit 'fluSnahme ber ältejten Jochtet, bie hcimlidi

mehr uon Sienteuont '4.Uommcnfclt hielt), unb in feiner gonjen Compagnie

loar nicht ein einjigerDinnn, ber jich im SriegSfalle ben allgemeinen ÜSirrraarr

^unuße gemalt unb ihm eine Spißfugel jioijchen bie Sdiulterblnttcr

gejehieft hoben loürbe.

SiueS jehöuen Jageo, als bie '|loft eben gefommen toar, gieng

Sari Csfar pon Sobcljtölb in ben ßjsjaal, öffnete bie Jhnre nach her

.Süche unb rief ber i^rau ©anptmaun, bie bort gerabe SUrot fuetete, ^u

;

„Stafpa, mir ift etionS jehr SreubigeS pajjiert!"

.(jftmgartftt'. 8. 20. ^oifrs.
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^'aticiuc Qufgeflaitflcn, lieber 'Jllter?"

„S^nirfitj^norf, mebc!"

„£iiib mir bei überflcn# ju 'Hiittag gebeten?"

me&r!"

„2Bir ... mir . . . babeit bod& mot)l nic^t in ber SoHerie gemonnen?'

tagte bie grau Ctauptmann, ber bie iBeine f(^on öor ?lnfrcgnng jitterten.

,Stofoa, bu bijt 'JOlajorin!"

,C, Öerr @ott, Cäfarcben, ja, baä ift fo, mie iDlanm jagte, al-i

bu um midb aubielteft unb ijJapa nichts baoon ^örcit mollte. ,$abeljfölb

fi^t auf SBrünte uiib mirb mit ber SiegimentSofficier', jagte jie."

Unb bie jDlajorin umarmte ihren 9Uten, jo bajö baä ÜDlehl um ihn

herumftftubte, beu Äinbern mürbe bie 3?aje gepult, unb jie biirfteu ^apa

einen ftujä geben unb ihm gratulieren; unb bie 1ienjtmäb(!hen fnitfjien

unb meinten, nun müjsten jie mohl ®noben" jagen.

„SBrita unb 2ije, mir finb alle jihma^e, fterbli(he ‘äJienjdhfn, nennt

mith nur grau jülajorin!" jagte grau non $abeljfölb unb troefnete fuh

bie klugen mit bem Schürjenjipjcl.

5)ie8 gejehah nonnittag^. $e8 'Jia^hmittagS fam bie ältejte Sthmefler

beä 3)lajorg, gränlcin 'Jlnaftafia ^Igpilina oon Sabcljtölb, nahm ihren

iBruber in ben ‘‘Krm, gab ihm ein paar tüchtige, jchallenbe Äüjje auf

lebe 2Öange, llopjte ihm mit ihrem grünen ijJompabour auf ben 'JJüden,

jo baj§ bie Stricfnnbeln flapperten, loeinte unb jagte:

„Cätar, Cöfar, unjere jeligcn Vorjahren jehen oom ipimmel auf

bich nieber unb freuen ji4, mie bn bem Snbeljfblb’jdten Flamen 6hte

mathjt !
3n ben lebten nennnnbjünjjig 3nhten ift tein Sabeljfölb roeiter

gefommen alä bi^ jiim Vanptmann, ijtajtor ober Üojgerichtöajjejjor, unb

bu bijt nun iDlajor ! @ott jegne bich ! Csfar, um bir ju bemeijen,

mie jehr bieje Ghre beine alte 5chmeftcr 'Jlnaftajia erfreut, jo hnji bu hier

Ineroöjeä Suchen im '4>ompabonr) jmeihnnbert Warf jn einem tHeitpjerb."

Sie hotte fanm geenbet, al§ bem Wajor bie ?Jrme nieberjanfen;

fein ®ejicht oerfinftertc jich unb er rief anä:

„®ott helfe mir, ich mnjä reiten! ®aran habe ich noch gar nicht

gebacht, liebe ?lnaftajia!"

„ij.!apa mirb reiten, i^apa mirb reiten, hnrrah! Sa befommen mir

eine tBdtie!" riefen bie fleinen Sabeljfölbä unb jprangen biä jn ben

Dfenthüren in bie i’ißhe.

„3<h mollte, ber Scnfel holte bie gonje (^rnennnng, baä tReiten

mirb mein Unglücf!"

„®emijä mnjst bn reiten, baS müjjen olle Wajore, unb bn fannft

ja mich reiten, Oelfarchen. äöeifet bu nicht mehr, mie bn auf ^topal

'Dlinfa ritteft, alb ©cri^tsbanerb flnna ^lochjcit machte, unb bab ift ja

fnum üierjig gahre her", meinte Saute 'flnajtajia.
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Hiajor ieutitc, banftc jcincr St^roeftcr ^erjli(^ für bie freunb=

lid)e ®abc, träumte jcbe Sfad^t, bafä er mit gebrodenen iSeinen in einem

©roben läge, unb laä oft bie ©ebete eineä Oieifenben im ©efoiigbude

laut oor fid bin. ßinen fflionot baranf reisten ber 'Dtajor nnb gränlein

©abriele mit Saute ?lnaftafiaS ä'ncibnnbert 'J3iarf nad bem ÜBiebmarfte

in ^iftianftab, um bort ein Dfeitpferb einjubanbeln. ©abriele follte mit»

fabten, um fid bie Stabt anjufeben unb jugleid anfäupaffen, bafS spapa

fid nidt ein junges, feuriges ipferb auffdroa^en ließe, baS biird feinen

jugenbliden Übermutb ber Qfamilie ibte Stüße unb bem SKegimente feinen

brüten Diajor rauben fönnte. (Sic SebenSPcrfiderung „Splgia" mar

bamalS nod nidt in SOiobe.) @S ifl etioaS llngcroöbnlidcS, Samen auf

33ieb-- unb ipferbcmärftcn ju fcbcn; nur ßircuSbamcn leiften mandmal

ihren männlidcu 'Jlnoerroaiibten bort bei ben (finfäufcn ©efellfdaft. Saber

glaubte and ber junge 58aron 2S., ber einen berrüden Sdinimel ju

»ertaufen bnüe, bafS ber Cierr mit ber ferfcn Ctaltung unb bnS fdlonfe,

grajiöfe Sräulein an feiner Seite ^ur ?lrena gehörten . 6r trat mit bem

Öute in ber ^anb näher, lädelte oerbinblid unb fagtc ;

„6err Sirector, b'fr habe id etmaS aufeerorbentlid '^JaffenbcS für

obr Srünlein Sodter. Siefer Sdimmel ift wie für fic gefdoffcn. 3d
barf toobl annebmen, bafS fffräulein Sdnle reiten? fliun ja, ber mürbe

fid übrigens aud prädtig im 3iampenlidfe unter luftigen ©ajeDolantS

nnb rofa Sricot . .
.*

„C)err, fderen Sie fid jum Seufcl! ©tauben Sic, bofS fffräulein

(fulalie 'Hiarie 'ilntoinettc Cstara ©abriele Don Sabclffölb beim (fircuS

ift, Sic Sümmct?" brüHte ber fDJojor.

3?ad einem 2ßeilden trof man ein gutes, genügenb bobcS, jicmlid

mageres, aber ganj manicrlid auSfcbenbcS fdmarjeS ipferb, baS fo fromm

unb tugenbbaft auSfab, als hätte cS fid jeitlebcnS in einem iprcbigcr»

baufe aufgebaltcn. Ser ©oul mar jebn 3t»b« QÜ »i'b fotite jmeibunbert

ajjarf foften, cS mar beinahe, als hätte ber Serfäufer ben betrag oon

Sante ?(naftafiaS ©abc gemufst.

ßin Sbicrorjt mürbe f”ib anfprudSDollc Scute.

3iie fann eS ihnen unfer Herrgott mit ben Sßferbeu redt madcn. Siefer

Sbitrarjt fagte:

„^rftenS ift ber ©oul uidt jebn, jonbern oicrjebn Sabre alt,

jmeitcnS bat er jmei grofee Überbeine am liufen ®orberfu§e, brittenS

bo(ft er etmaS unb DiertenS ift er fidttid ein Ärippenbeifecr. Sm übrigen

ift er tabelloS.“

SaS Spferb mürbe gefanft, ein Sattel unb boS fonftigc ßeberjeug

aud, unb halb barouf ftanb Sräulein ßulolie 'JJiaria 'Jlntoinettc CStara

©obricle Don Snbelftölb im Stalle Don aSerlingS Ootel unb fütterte baS

Sbier ben gaiijen 31benb mit 3urfer unb Saiiebarf.

3T*
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'J[m folgenbeit SÜiorgeii gicng bcr SJJojor Quä, um fi(^ bie ?IrtiI(eric=

taferne ju bcfebtn, traf bort ein paor alte Äameraben auä ber (iobetten-

jeit, mürbe umarmt, „gel)i(§t" unb j^liefelicb jum ^lufternfrüljftürf ein»

geloben.

?lber als er bo§ J^rü^ftürf „mit ?(uftcrn" ju fid^ genommen ^atte,

teerte er mie »erroonbelt btim. t^r gieng uin^er, brummte ÜDJelobien aus

ber „3aiil’«f(öte" unb bem „fyreif^ü|en", moßte (Sabriele mit i|}ortmeiu

tractieren unb fuiff bie Äellneriu in bie 28ange. Unb er, ber ftetS mit

iSeben bem 'Jlugenblide entgegengefe^en ^atte, roo er bo(^) }u 3iofä bem

Sataillon uoronjieben foIUe, moDte nun auf ber SteDc einen «pajierritt

mod^en, um fein ^ferb jn probieren.

©obriele meinte.

„2ü§er, lieber ißapo, reite ni^t eher auf ißölle, olö bis mir

ju Oanfe finb. 'JOioma mufdS mit babei fein, bamit fie ibn feft^olten

fonn, menn er milb mirb!" bot bo§ junge DJäbiben.

„ßinb", fagte ber ÜDlojor crnfl, „ein Utieger mnfä ber ®efabr in^

©efi^t feben fönnen. 'J?aä 2bicr mag fo cigenrinnig fein, mie ess roill,

mit ©otteS gnäbiger §ilfc merbe idb eä bodb bejmingen. 9hin, ftinbdben,

teine Sbränen
;

idb habe mir jcbon Sporen unb ©amofdben geliehen, unb

mein SSefdblufö ftebt unbemegli^ feft. 6s gebe, mie eä roolle, idb merbe

'4.tatle fdbon bfnle oormittag befteigen.

©obriele moHtc nidbt onf bem ^ofe jnfebcn, mie ibr '-Popo uon ben

C'nfen beä rafeitbcn jerftompft mürbe. Sic log Dor bcr 6baifc»

longue bcs ^oteljimmcrS auf ben ftnicn unb flcbtc ©ott an, ihren 5Batcr

ju bef^ü^en. 'ilbcr alle C)ütclbebicnfteten bnifc” bem Stojor. 6incr

hielt bie ben rechten Steigbügel unb bie beiben Stärffien

erfnfiften bie majbrlicben iScinc, hoben ben SSefijjer bcrfelben in ben

Sattel, unb mm tonnte bie iHeifc losgebcn.

l'oS mor ein au^gejeicbncteö Sbier. 6ä trobte bie Strafe nach

bem iS;iuoli hinunter unb gieng fo ruhig mie ein Sdhuljunge im Seichen-

jngc feiner eigenen iVinttcr.

^n plö^lich blieb SjJnllc üor bcr Jhüre eineif großen iionfcS ftehen

unb ließ fi4 ni^t Dom glecfe bringen. $cr iüiajor ichlug ihn mit bcr

©erte, aber 'l^ätlc brehte nur ben Uopf unb fonbte ihm einen oormurfs-

ooflen ®ict 511. I^cr 'Diajor rief alle befnnnteren 6hrenbürger ber C>öfle

an, ober i^talle mnfste beftimmt einmol einem 'f.Uetiftcn angehört hoben,

beim er fchüttclte jnm feiner 'Uliföbillignng nur trüftig bas

ba§ t'anpt. SchlicRlid) tarn ein nicbli^cS Stnbcnmäbdhcn bie kreppe

hcrnntergctrippcit unb fogte: „1^cr ^ert Uommcrjienroth ift heute nicht

Sn ^'onfe!"

"Dos 'JJtäbchcn mar tonin ocrfchronnben, olä '^tcillc fich fchon frei»

millig in iPemcgnng ichte. ‘Jlbev er gehorchte nicht ben 3nfltln, fonbern
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einen äöcg nod& eigenem S3e(ie6en ein unb blieb halb roieber auf

biefelbe Seife oor einem anberen C*o'ife fteben. S)erfelbe 3Jfeinung§«

QuStaufdb jmif^en 3fof§ unb fReiter, biefelben ^iebe unb baäfelbe ?lnrufeu

aller unterirbifcben ipotcntaten
;
bo4 au^ ganj baSfelbe iRefultat

;
^dlle

gieng nic^t ef)er uon ber Stelle, als bis ein roeiblitber bienftbarer ®eift

fam unb fagte: „Senn ber ben ^errn SfJräfibenten ä“ fpred^en

münf(^eu, fa müffen Sie um jmei Ubr mieber fommen.“ ®anu matzte

ficf) ^dlle roieber auf ben Seg.

9hin roollte ber 'JJiajor inS C>otel juriicffebren
;

ijJdlle aber roar

entgegengefe^ter Dieinung; er ri^tete ficb augenfc^einlic^ na^ einem

beftimmten 5|Maue, uub ber 3Wajor mufste ficb fc^liefelidl) mit fataliftifc^er

iRube baju uerfteben, ibm, roie eS iu ber Sportfpradbe bf'fet, „bie Seitung"

p übcrlaffen. So biclten fie beim üor aebtunbjroanjig oerf^iebeneu

Jpdufern. Isßor einigen Raufern madbteu fie längeren, oor anberen fürjereu

^lufentbalt, aber nirgenbS rübrte ficb '4-^dHe eher oom f?lecfe, als bis

jemanb auS bcm ^aufe gefommen roar unb mit bem 9Jiajor gefprocben batte.

?lber na4 ber acbtunbjroanjigften Stelle machte i^idUe linfSum febrt,

fragte mit bem gfußc uub eilte in fcbatfem 3:ra6e — nach bcm iJorfc

'Rofabp.

„^)altct mich fefl, ballet mich fcft; 3<b witt nach ScrlingS Öotel
!

"

fcbrie ber Dtajor. $ie 2eulc auf ber Stroße aber gafften ibn nur au

unb grinsten, unb im Umfeben roaren beibe, '^IdUc uub ber Diajor,

aufecr Scbrocite.

9fadb itoci Stuubcu tarn ber ÜJajor jurücfgefabrcu. '4ldflc roar

biuten am Sagen augebunben. ©abrielc roarf ficb in bie 'ilrme ihres

SfaterS uub rief:

„'4.1opn, i}.lapo, lebft bu iio^ ?"

„f>a freili^, jum Icufcl nucb, lebe ich, aber i^ höbe ein — ffltilcb-

pferb betommen", feufjte ber ifJapn.

9llS ber 9Jiajor ficb fin bifScbcu oou feinem elften, fiircbterlicbcn

^orne beruhigt batte, befcblofS er, ipdlle ju uerjeibcu. (fr trug jo feinen

iKeiter leicht unb machte feine binterliftigen Serfuebe, ihn abjuroerfen.

Sein früherer SBeruf als füiil^pferb roar ihm ja au einem anberen

Orte nicht biuberlitb, roo fein ehemaliger HSrincipal oou 9iofabp feine

ifunben hotte. 3» ^oufc rourbc '-)3d(le ber Sicbling ber ganjcii Familie.

6r gieng frei auf bem ^ofe umher unb uohm ben ifleinen SBrot ouS ben

öänben. 9ficbt nur ben Diajor, auch bie flcineu ftnaben lic§ baS artige

"ihift ouf ficb reiten, nnb hier, roo ^pdfle feine URilcberinueruugen hotte,

gieng er ftelS loohiu er foHtc.

To fam baS DianöOer. 5j?dlle roor runb unb gläiiäcnb; ber 'JJiojor

hotte ficb eine funfclnagclneue Uniform machen loffen, uub beibe blibteii

roie frifebgepubte iUfeffiugteffcl in ber 'Jlprilfonnc. 'JUleS gieng feinen
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(jlei^mäfeigcn, ^crflcbraditcit @Qiig bi# }u bem Soge, ba baS SJcgiment

in# Scfbmanöoer begeben foöte. 'Jll# ofle Solboten in 5Hei^ unb

©lieb ftanben, nnb ber 3Jiarfc^ in fünf fDJinnten beginnen foUte, unb ber

Oberft unb ber Dberftlieutcnant, ber jtoeite füJajor nnb fDiajor oon

Sabelffölb fommt allen ?(biutanten ftoij auf ihren Springern )a§en,

unterfieng fich ba# ^oboiftencorp#, einen lebhaften fDiarfch au# ber „Sa*

tiniho" 311 blafeu.

5|3dC(e legte bie Ohren 3urücf, hob ben ftopf, wieherte munter, brach

au# bem ©liebe au# unb 30g fofort einen flrei# mit feinen 58orberfü§en,

fo baf# er für ungefähr einen halben Scheffel 'KuSfaat Soben hatte, um

fich barauf ^u bäumen unb feine 3?ünfte 311 3eigen.

Unb nun begonn ein eigenthümliche# Sihaufpiel. 6rft tanjte ^^dlle

nach bem Satte ber lüiufit, bann gieng er loieber äurücf unb machte ba#

grojfartigfte Sefile erft nach linf^, bann noch rechte »mb warf babei mit

ben Seinen wie eine Sotletratte. Sarauf richtete er fich auf iiiib fchlug

mit ben Sorberfüßen in ber Suft umher, gieng bonn gute brei Stinuten

fponifchen Srob, uertaufchte biefeu mit geftreeftem fKunbgalopp unb fniete

f^lie^li^ »or bem Oberften nieber, wobei er feine Stirne gra 3iö# gegen

ben Soben ftemmte. ?luBerbcm tanste er noch 'Ba^er, ©alopp, Solfa

unb Cuabritle, gieng aufrecht auf ben »pinterfüßen, trobte rüctwärt# unb

machte fotihe Äünfte, bof# ba# gon^e Siegiment im uoHen Grnfte gloubte,

baf# ber Seiifel felbft fowohl tf?dHc wie bem fDiojor in ben fieib gefohren fei.

Sie Solbaten unb bie iKcferoiften biffen fich onfaitg# auf bie Sippen,

über al# fie ben Oberften unb ben Oberftlientenant lachen hörten, unb

beu 3Weiten 'üiajor unb bie C>nnptleute fich ben Sau4 halten unb fie

fo grinfen fnhen, bof# fie 3arf"»'0t»' befamen, al# fie gewahr würben,

bof# bie Sientenant# uiib bie ffahnenjunfer fchon gons blau im ©efichte

oor Sachen woren, ba ftimmteu eintoufenbfech#hunbevt füJann mit ein unb

lachten, bof# e# im Balbe wieberhallte unb ba# ©epiid auf bem Dtücten

auf unb nieber flog.

Soch noch immer bliefen bie ällufifouteu „ 5atiniho" unb iffdUc

tan 3te unb mochte folche SÜiäBchen, bof# ber Sdhaum weit umherfpripte.

nnb ber orme IWafor, ber fowohl ^3»»0tl 'oic Steigbügel oerloren hatte unb

fich mit beibeii ^änben in Sdfle# Slähne fefthielt, fchrie fo h«33crreiBcnb

:

„Öerr Cberft — — ich — tann ni^t mehr — — — 0 bii

Seiifel — entfchulbigen Sie — — ich fterbe — haltet mich tejt —
prr, prr, Sdlle — ijidlle - - Oberft — ich glaube, ber Soton —
um ffiottc#wilIen helft — »perr ©ott, Öerr ©ott — ^dlle!"

Hub babei fpielte bic fülufit immerfort „gatinijo“, unb ber Oberft,

olle Cfficiere unb Unterofficierc, alle Cfficieraburf^en unb Soctoren, bie

Siarfetenberfrou unb ihre Sienftmäbcheii nnb eintaufenbfeih^hunbert 'JOianii

lachten fo, baf# ihnen beinahe ber Sonch plohte.
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Sii^licBli^ winftc ber Oberft feinem 'Jlbjutanten, ber einmal bei

ben Seibbuforen ein SKanbucv mitgemadbt unb brei Söo^en auf ber

Strömäbotmer iReitfdbule jugebracbt batte nnb ein nerteufelter ilerl in

allem, maS ^Pferbe angicng, mar. Unb ju ibm fagte ber Oberft:

„§err Sientenant, Sie als (fanaHerift fönnen un§ roobt lagen,

ma^ mit bem ibic« babinten (o§ ifti"

„^err Oberft, natb bem, waä i(b banon üerjtebe, mn|ä SOtajor

»on ©abetffölbö ^jjferb in feiner Sngenb bei einem (fircuä angefteDt

geroefen fein nnb bat bort öermutblitb i*if|f 9tnmmer gerabc na(b biefem

'Warf(be auä ,3fatiniba‘ eingeübt."

„'Jlber jum Senfet, fo bf'Bcn Sie bo^ bie SJtiifif fdbroeigen, §err

iDirector; ber 'Ütaior muf^ ja rein baö Seben hierbei }ufeBcn!" fdbrte

ber Cberft.

j^aum batte ainb ber jünglte ^oboift baü tönenbe ^teifing non ben

Sippen genommen, oI§ ipdfle ftilt ftanb mie ein Somm, mäbrenb ibm ber

Sdbmeife an ben SBcinen bimmtertrieb.

5?er ÜDJajor erhielt einen nicrjebntügigcn Urlaub unb batte no(b

lange baS ®efübl, alä feien ihm oBe ©lieber ierf(blagen.

3Ba>J ipdlle anbetrifft, fo toor bieä fein erjte§ nnb lefteS SItanöner,

nnb immer, menn fpötcr in ber OfftderSmeffe bie SHebe auf ipferbe fam,

fo bicfe e§ allgemein; „Sabelffölbg ipdllc mar eigentlitb ein nettes, gutes

2:bier, leiber ober batte eS cigentlitb alläu rei(bbaltige SebenSerfobrnngen,

nm für einen alteren ^Infanterieofficier ju paffen!"

Sic man feine ^eßendneiftf^erung üßerieSt.

Sioii l|anB malfer.

m S mar bie jmeite ober britte 5littermo(be, mag ainb bie oierte

1^3 geroefen fein, ich roeife nur, bafS fie nodb fel)r heftig roar. 3:rot

eines JogeS ein frember, bebenbiger C)err inS öanS nnb erinnerte mich

roie auch mein junges 2Beibdben in böffiebfier ffieife anS Sterben.

„ÜJtein bo^gef^üBter Oerr!" fagte er ju mir in artig gebürfter

Stellung, roobei er fein ^>aupt fo tief neigte, bafS itb ftatt beS -nntliBeS

nur bie ©lo^e jn feben befam, „rootlen mer hoffen, bafS Sie febr lange

leben mit 3ibter 5rnn ©emoblin ! ^Iber enbliib unb f(blieBli(b ift eS bem

3Jienf(ben oufgefeBt, einmal ju fterben. Sic finb ein jn guter tfbemann,

mein roerter Oerr, als bofS Sie nicht fdbon beute foHten bonge fein öor

bem ©ebanfen, 3bre fffrau Siebftc einmol — rooS ©ott möge oerbüten !
—

mittellos jurüdlaffen ju müffen."
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„2Baö ge^t beim baä 6ie an!" fii^r cö mir ^evaii^.

Xq trot er noc^ tiä&er on mi(^, legte feine ^lanb iort an meinen

'Mrm unb lifpelte nertraulii: ,«ie finb mir ju inert, meinöerr! 3f)r

3?eruf ift fd^ön, ift gro§, ober nioä tnoflen Sie? (fr garantiert feine

5ßenfion. Unb enblii^i nnb fi^liefelii^ roifi ber DJenfe^ nerjorgt fein im

JUter. Sie jaulen eine Sofirf^präniie an bie Serfic^ernngSgefeQf^aft

,?Inflria‘, bae! ift bie befle ! Unb inenn — maä ®ott foll uer^üten! —
ein ÜDIalöenr eintritt, fo befommen Sie, euentneB'' — er nemeigte ft (ft

nor ber DJeinigen — „Sftre liebenSmürbige ^ron ©enia^Iin eine 9ientc,

ober eine S^anf(ftalfumme, ganj tuie ber 33erfi(fterung§mobuä beliebt roirb.

3(ft bitte!" — Sofort ftnb er an, '-|?apiere au^jnframen. DJein 2Öeib(ftcn

looOte mid^ am ?(rme banonjieben unb fagte mit bebenfli^ juefenben

DJunbioinfeln
: „®eft’ bo(ft, ^anä! $on foltften ^Eiligen mag ieft ni^ti

bören. DJenn ieft fterbe, fo bramft’ i^ ni(ftt§, nnb roenn bn ftirbft, fo

toill i(ft ou4 ni(ftt meftr leben, fomm!"

„DJeine ©näbigfte, baä fagt jebe!" warf ber Sßerfi^erungÄogent

ein, „Sie «erben beSbolb niiftt früfter fterben nnb ^ftr ^err ©emnbl

luirb ainft niiftt früfter fterben, aber enbliift unb f(ftliefeli^
—

"

„fiaffen Sie’ä!" nnterbra^ ieft iftn, „toir maiften fein ©efeftöft.

2Bir nerfidftern nn>3 niiftt."

(fr feftante einen ?lngenblicf loie oerblüfft brein, bann fagte er

fopffJftüttelnb
:

„®ott, niie ift bie Sngenb leidfttfinnig ! Sic loiH ewig

leben ! Sie loill, bafä e« iftr emig foll gut geften. Sie »crfiifterl fieft

niiftt, loie fteißt baä? Xa ift mir ber ftiefige C>err 'I)octor ein fluger

DJonn. ^)ot fi^ eben oorftin bei mir mit feiner ©niibigen ouf gegen»

feitigeS 'Jlbicben oerfiiftert.

"

„2Bir oerriiftcrn nnä in ber Sparcaffe!"

darüber lo^tc er fo grcD auf, bafS e^ mir in bem 'Jlngenblicfe

uorfam, als ftiitte iift roirfliift eine l!nmmftcit gefagt.

„^ic paar lumpigen Sparcoffcprocente!" ftub er an. „tUe^nen

Sie bodft, Dereftrter! 23ie oiel ober loie lange müffen Sic ba einjaftlen,

um im Filter üerforgt jn fein! Unb loenn Sic — @ott fei für! —
fteut’ ober morgen ein Unglüif trifft, tonä jaftlt bie Sparcaffe?"

„So fomm boeft, DJann!" barauf loiebcr mein äiVib. Jer ‘‘Jlgent

neigte fiift mir jn nnb flüfterte: „Sic «erben ober gor niiftt« in bie

Sporcaffc legen, ©ef^ä^tefter, beim — 3ftr i^nuiiftc» iff 3« ftctS'g. bo«

Ücben lodt ^n fein
! 3“ giouben Sie

c« mir, Sic legen ni^t fo oiel in bie Sparcoffe!“ (fr jeigte bie Spifie feines

(leinen ifingerS. „Unb «enn enbliift nnb fcftliefeliift ber Soll eintritt — "

„'.f^aifcn Sic nur änfammen!" laiftte iift nnb «ir liefen iftn fteften.

DJeine ^ran «ar gonj oufgeregt, iift aber no^benfliift. SSar er

niiftt am (fnbe boift ein bifSiftcn jn flott abgetoiefen «orben, ber S5er«
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it4)enmflöogcnt? 2)?ar beim meine ®e?«nb^eit io ielicnfeft? ^otte irf)

einen ©dm^brief ? 2Bor im i?affe meines 2:obeS bieieS liebfJe SBefen

nii^t tbotjüiblitb ^itfloS? — 34 flieng mif mein boS

uorbonbenc @e(b jiiiommcn nnb fJedte e§ in einen ®rief an bic Spar*

coRe in ©raj. — ©o niel SBiHenSfraft, mein lieber ?(gent, bringen wir

fro^ ber lorfcnben 3BeIt nnb ber iperjigleit bee Sran^enä no4 ouf, nm
für biefeS Sran^en auf alle tyälle ju forgen ! .

'J{a4 ein paar ©tnnben tarn ber 'JJlann wieber. 6r tbat nnn

i4on wie ein alter Srennb nnb oer)i4erte, eS ni^t überS ^erj bringen

ju fönnen. Gr ^abe mi4 511 lieb. Gin i^oet müRe forgenfrei arbeiten

fbnnen, er müRe gegen gewiRe Goentnalitöten gefi^ert fein bei einer

guten 'JlRecnranj. 3)tein 'itaibbar, ber ©4'nitbmeifter, &obe R4 eben

für feine ftinber ocrficbcrn laRcn. 'I'afür fommc er jn mir überS

bellte ratbe er ©egenfeitigfeit mit meiner Srau, wie ber Jrifenr im

Orte nnb fogar ber ßaiifmann, ber wobt ou4 etwas oerfteben werbe

üon foltben Tingen. ferner bnbe er an bem SJlorgen brei Seamte

aRccuriert, nnb gerabe itb wolle bic ^mnb ber ®orfebung obweifen, bic

Ü4 mir an biefem Jage febon baS jweitemal biete.

9Jun ließ i4 mir einiges anSlcgen. 9104 längerer S0efpre4ung,

wobei ber fülonn bic größte ^öfli4feit mit ber größten Trciftigfeit

ftilüoll jn oercinigen wufSte, entf41ofS i4 mi4, für meine ijrou tanfenb

©nlben ju uerfi4ern, im Salle meines JobeS. laS mnfste natürli4

beimli4 gef4eben, wobingegen baS aBcib4cn hinter meinem 9Jüden mit

bem 9lgenten jn Bcrfebren begonn nnb im Soüe ibreS ifobeS mi4 ouf

tanfenb ©nlben feßen loRen wollte.

2)0 begann aber ber Dlonn ein ernfteS ©efi4t jn mo4en. Gr

würbe bo4 für eine größere ©nmme rotben, wenn überhaupt — ! 2Bir

wären ja no4 lange ni4t fertig. Gtft fei bie ürjtli4e Unterfn4nng

nölbig. Gs gäbe if.lerfonen, bie wie baS l'ebcn anSfäben nnb bo4 ben

Äeim eines frühen 2obeS in ber Sßrnft trügen. ©oI4e fönnc bie ©cfclU

f4oft natürli4 ni4t onnebmen, weil fic als folibe 9lnftolt ftets ben

Üiortbcil bcS ©aii 5cn im 9lngc hoben müRe. SnbeS glaube er jo iü4t

.zweifeln jn fotlen —
2er Hinweis auf bic 3Sergängli4feit bot meinen 'Billen ^nr SiebenS-

nerfi4erung Wefcntli4 gefeftigt, aii4 bo4te i4 on eine Grböbnng ber ©nmmc
na4 9Jiögli4feit, ober ber jäbrli4 i« leiftcnbe 2?ctrag war ni4t gering.

So fam ber 9lgent om felben 2oge baS brittemol, nnb jmar mit

bem 9lr5te. 2ie Untcrfn4nng gef4ab ouf ftoflen ber 9lRccuranjgefelt»

f4aft. 'Hieine junge, blübenbe Srau jagte bloß: 'Beim fic ibnen ni4t

gcfnnb genug fei, io wäre cS aii4 ee4t — nnb lief bauon. 2nnn war fic

ihnen gefnnb genug. 'Hiit nm fo größerem Sntereffc wenbete R4 ber

2octor iiieincm SBeRiibcn jn. begonn er jn Hopfen an ber
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Si&u(ter, bann am Srnftblatt, ohne ba)5 brinnen jcmonb „herein!“ rief.

„2)ie SSronc^ien", fagte er enbli^, „finb ein flcin bifl^cn mufifolij^!"

„SBebenflic^ ?" fragte ber ?lgent.

„$aüon feine Üicbe. fiatarr^ ift bei biefer Sa^reäjeit nic^tö (Seltene^.

Jlber ^ier — bo§ ^erj tjüvft man^mat ein wenig.

"

„^lat! iVrj?" fragte ic^, „2;octor, weäbalb fotl einem !^}oeten

baS Öerj ni(!&t f)üpfen »or fffrenbe barüber, fo t^eilne^menbe f^reunbe

gefunben jn bnben!“

„$af§ Sie no$ f^erjen fönnen, mein i^err!" fagte ber ?lgent in

einigermaßen »erweifenbem Sone.

„34 toerbe bem C>«rn 5}.toeten bie 2uft jum S4«jcn halb »er*

treiben!" nerfe^te ber Toctor unb fnbr mit ernfter Dfiene in feiner

Unterfu^nng meineä Äörper^ fort. Gnbli4 richtete er fi4 auf, trodnete

mit bem toeißen Sadtneße feine Stirne unb fagte jn mir geroenbet:

„Sie werben »ierjig 3of)ve lang 3&rc !f.lrämien jaßlen!"

„ffiarnm nießt gor!" rief ber 'Jlgent übereilt an§. Unb mir beibe

^önbe ßinbaltenb: „34 gratuliere! 34 grotuliere feßr!"

— ÜBierjig 3Qßve ^Prämien jaßlen? $0^ mo4t ja weit mehr

auä, alä bie Summe, bie bei bem aufgefteQten 'Diobus no4 bem 2obes<

falle fällig wirb! Söas wäre boä in ber Sparcaffe mitfammt ben

3infen für ein Raufen ©elb! —
^er gef4eite 'Jlgent errietb meine ©ebanfen.

„Sie finb no4 militärpfli4tig!" fagte er. „©ott bewahre niw

üor einem ftriege! 3hi't junge ber fpimmel fegne fie! ^aben

Sie gclefen in ber heutigen 3cil»>’0’ 3” o” einen» inoe wieber

jwei junge Smnen im fiinbbette geftorben!"

34 [feilte mi4 unentf4loffeii nnb fagte: „'Beim eä eine Sebena«

oerfi4erung wäre!"

„!Dn§ ift eS ja!" rief er eifrig.

ift nur eine ©elbberfi4ernng. Beim oon meiner Qrrou ober mir ein«

ßirbt, fo ift bem onberen an ©elb wahrf4einli4 ni4t mehr uiel gelegen."

I^orauf f4wieg ber 'ilgent, wohl ein bif«4en oerbrießli4 barüber,

baf« ihm bie ärjtli4e I'iagnofe, 0011 ber er fBortheil gehofft, ba« ©ef4äft

ju oerberben brohte.

„34 werbe 3hnen bie benfbar günftigften ®ebingungen ina4en",

fagte er hcnw4 bereitwillig, fii4te auf bem iarif mit bem Ringer

herum niib re4nete mit bem Sleiftift. „SBei ber äiißerft geringen 3Qhvc«'

Prämie »011 fiebenunbfiebjig ©ulben befommt üon bem gef4ähten ßhtponv

ber überlebeiibe ihtil jweitanfenb ©ulben fofort! teufen Sie, Sie

jahlen heute bie erfle 'j3rämie, unb morgen ftirbt 3hrc 5ron — wel4

ein Sortheil! Sic befonimen iio4 Sorweifnng ber ^Polijjc niwerjügli4

3hee jweitanfenb ©nlbeii!"
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„65 ift }u ncriotfcnb!" jngtc ber “loctor, ber “Jlgciit mcrttc bcii

©pott gar |onbcrn begann einen '}tnfna^ni5fc&ein berjuri^ten. —
len haben wir bann boit nnterfdbrieben.

“Jim nä(biien "iage fpracb alle5 im Orte non bem menicbenfrennb>

lieben 'Jlijecnranjmann, ber feine ganje Sorge nnb SiebenSmürbigfeit

aufbot, big er niibt weniger als ein $u^enb armer Familien, fleinete

©efdbäftSleute nnb SBeamten, gerettet, gegen 9?otb nnb 2ob uerfidbert

batte. 35ie iJ3eomten lonnten bem 'Jlgenten ein um fo größeres

f^enfen, olS ibnen oon oben nabegelegt worben war, fi^ gerabe bei ber

«aterlänbifcben ©efellfcbaft „'Jlnftrio" offeenrieren jn laffen.

©0 waren wir nun nerforgt. llnb halb febien es mir, bafS bei

biefer illeriicbernng ber ®ortbeil ni(bt auf ©eite ber „?tuftria", fonbern

auf meiner ©eite fei. ?i(b würbe brnflfrant nnb wor inSgebeim uergniigt

barüber, bafS meine ^)aut ber Sran um bore ä>i>fitoufenb ©nlben bejablt

werben würbe. TaS Reiben wäbrte ein Sabr unb eS wübrte mehrere

nnb oiele Sabre. 6S wäbrte fo lange, bofS mir mittlerweile bie Suft

oergieng jn flerben. übrigen ergieng eS mir, wie eS taufenben oon

3eitgenoffen andb ergebt, ©o begannen wir eines 5ageS ®nlben

jufammenjnlegen, meine 5ran fparte oon ihrem 'Jtobelgelbe ab, i(b an

meinem ©ewanbe, bie Äinber an ben SDJünjen, bie fie jn ©eburtS- unb

'JiamenStagen oon ben ©rofeeltern erhielten
;

wir bauten felbanbcr an einer

©umme, bie mir einen SrübjabrSaufentbalt in ©leicbenberg möglich mo^en

fotlte. Unb als bie ©nmme auSgebant nnb mit bem biinbertften ©nlben

gleicbfam ber ©trang auf ben 1'odbgiebel gefteeft war, ba rüfteten wir

woblgemntb für ben 6nrort. Sn her 'Jtadbt oor ber '^Ibreife erinnerte

ich mich ber lieben ,,'Jluftria" nnb bafS für baSfelbe Saht bie i^rämie

noch nicht bejablt war ! 2iMe Sranen fchon leichtfinnig finb, wollte bie

meinige non einer Ißerfchiebnng ber ©leichenberger 6ur auf beffere

nichts wiffen, breifl fällig fie mir oor, bie Sabresprämie nicht jn jablen, bie

Sferfi^ernngSfumme olfo fahren jn laffen nnb baS ©elb anjnwenben,

wie eS beftimmt war, jur Siebererlangung ber ©efnnbbeit. wiber-

ftanb folgen Ginflüfternngen, erlegte meine SabreSprämie nnb blieb ju

^•aufe.

'Jlnbere haben es in berielben ©ache auch fo gemocht : Xer

©emeinbefchreiber jog eS feinem 'JDlnnbe ab, ber IHofierer jog eS ber

ßrjiebnng feiner fiinber ab, ein alter ©üuSler nertanfte feine iafchennbr,

ein ?lnben(en oom SSater felig, nnb fie erlegten pünftli^ ihre Sabres»

Prämien bei ber „’Jlnflria". 3^a habe i^ erfahren, wie folch eine 'Jlffe»

enronj ben Sillen beS iUlenfchen ftärh. Tenn wer einmol bie SabreS»

Prämie ni^t johlt, ber oerliert alles oorber 6ingejablte, oerliert bie 3?er»

ficherungSfumme unb niemanb firaft feine ©chu^befoblenen fo rücffichtSloS,

wie eine llerfichernngSgefellichoft ben armen Teufel, ber eS oorjiebt, fich
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bei tio(^ ciiiigcrmoBen iebeiibigein Seibc i^rot jii taufen, q(§ no4 bem

Jobe einen erflecflic^en ©elbbetrag jii befommen.

fliat^bem i4 fiebjebn ^a^rc lang alljährlich meine fiebennnbfiebjig

©ulben eingejahlt, mobei bie ©efnnbheit [ich aHerbingä minber ftarf al>i

ber ÜBille bemiefen hotte, gieng bie löbliche 'Jlffecuranjgefellfchoft „’Jluftria"

her unb machte einen Stolperer. „Oha!" fagte fie, „nichts ijt gefchehen!"

'Mber ba§ half ihr nichts mehr. 2!en Stolperer hotte mon weit unb

breit gehört, fie mnfste ihre Jafthen ummenben unb nun jeigte eS fuh

fehr, bofS fie ui4t fooiel ©elb hotte, olS auf ihrem IjJapiere ftanb. „Gin

fleiner ^Rechenfehler
!

" meinte fie a^ieljucfeub. 'JJicn ift eS ober ein

Unterfthicb, ob ber Schuljunge auf feiner Schiefertafel einen tieinen

iHechenfehler macht, ober bie oaterlänbifche iVrficherungSgefenf^aft „'iluftria',

bie höhe«ii Orts fo morm befürwortet roorbeu roar. 'JlnfangS hifB

eS, jmaujig !j?roceute 'Jlbjug erlitten bie ®erfidhcrteu , fo bafS jum

ISeifpiel meine 58itme nicftatt ber jmeitnufenb ©iclben bereu mer eiutoufeub

feishunbert befommen hätte. ^oS roar ber fleine 'Jiecheufehler. Hub

olS fidh eine 'JlicSgleichung bcS IRechenfehlerS bur^ iRebuction ber 'älu?--

jahlungeu fo beciuem jeigte, rebucierten bie Herren roohlgemuth weiter.

!Jie 93etheiligteu fchlugeu jroar einen grofeen Särm, ©eneroloerfammlungeu

würben einberufen, unb ols bie „?luftria" ihren Soef »or aller 'iöelt

herjeigeu nuefste, fah man ni^tS weiter, als bafs berfelbe ein fehr große?

üoeh hotte. SJIau fennt eine ftrenge ivrau, bie fich fonft in nUeS brein-

jumijehen pflegt, jeboch bieSmal fanb bie hohe 'Jlegierung, bafS pc für

etwas anberes bo fei, als um holboerfrachteu Vlffecurnujgefeflfchafteu bie

'JiechuuugSfehler ju corrigieren, unb fo würbe baS 2och ooii Jog ju

iag gröBer. I)er S?erwoltccugSrath machte beit weifen IBorfchlag : Jlicfen

!

lylicfen unb bonn roieber fleißig hineinlegen. Siiele Ginjohler wollten

auf 3?ortheile unb ^infen oerjichten, fie oerlniigten nur ihr eingejahltcS

Kapital wieber jurüct. Tafür würben fie nuSgelocht. .Ten fünften

Theil beS Gingejnhiten, wer bomit jufrieben ift!" iRoncher meinte,

bafs ihm ein gebratener Jlartoffel auf bem Teller lieber wäre, alS ein

ftattlicher tRehboef im iöolbe bei Schonjeit. Ter befam bereitwillig ben

.ifortoffel unb bie „'Ruftrio", bie jeßt fonft nidjtS ju lachen hotte, bei

folchem Rbfommen fdnnitujelle fie hoch ein wenig.

^ch für meinen Theil fragte einen Rboocnteu, roaS jeßt bei einer

iierficherung auf ben TobeSfall ju tl)un wäre, um jit feinem ©elbe jit

tommen ?

„Sterben", ontwortete ber Toitor.

Tiefer Roth war jitribifch nicht fchlecht, ober mir unipmpathifeb.

So weubete ich niich nun an bie älerronltiing ber „Riiftria" mit ber

SBitte, mir mitjulheileu, wie ich hoch wenigftenS ju einem Thfile meines

eingejahlteii GnpitalS gelangen möchte.
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3)ie 'Jlntioort: „3hir rii^ig raeitcrja^Icn
!"

Torüuf ober meine f^rau : einen ffreujer jobfe mir ein bei

biefer 'Jiffecnronj mit bem fleinen Stec^enfe^ter, unb ic^ loffe bid^ unter

t^urotel fe^en!" Unb nun roieber eine ^Infroge an bie ^Iffecurnnj; „2Saö gebt

3^r für eine ^jJolijje, auf roeii^c feit fiebje^u Sohren meftt otö brcije^n-

^unbert ©ulbeu eingcja^It morbcn ift?"

^ie ?lntraort tom jiemlicfe prompt juriirf unb lautete

:

breißig ©ulben

!

'iluf einen folt^cu ®e)^eib ri^tete fic& meine Heine Srau empor

unb fagte: „Den ®ettc( nimmft mir uid^t! Unb eiujaöleu tbnft mir

au4 nic^t mef)r weiter ! Unb fterbeu t^un mir aud^ nit^t. Safta!"

Sterben t^uu mir ou^ nic^t. 'iluf biefen ^luämeg batte i(b gor

ui(bt geballt. GS mor tbotföcblicb ber befle. $ie Scbenäuerfi^crungen

mufä man überleben, baS ift bie einzig uortbeilbafte fiöfung. Unb maä

mir eriparen, boS trogen mir in bie «parcaffe. Unb meint mir mit

©ottcä C*ilfe an imonjig 3ab« fo forttbuii mögen, bann fiub mir oiub

üerfi^ert. Unb mcnn bo(b mieber einmal jener ortige ?(gcnt inS ^tauS

(ommen foHte, um uu^ ein Spiel mit Sebeu unb 2:ob uorjuftblagen, fo

foD ibm böfliib, aber bcutlicb geantmortct fein: „Um Sflertfatben fpieleii

mir uidbt, erflen§ beämegen, unb jmeitene beSmcgeu, unb enbli^ unb

f(blieföli^ ber fleinen fReibenfcbtcr megcu. ffiuten fötorgeu!"

cBeitgcfänge eines alten SHppier^.

Doii Bliolf ]^itf|ler.<)

Ter

nuf bem £ie(^6(lt lag ber Ti(t)ter

3n ben ©liebern jebe ^lagt,

Ob bei ipunger, ob bie ttianttjcit

5bn 0eläl)mt? — moä nii^t bie Stage.

T i (f) I e r.

Seinen fee^jig 3abrcn galt eb.'

Unb ein ‘Pödibcn uon Sanlnoten

»jaben fie juiamingebeltelt, —
$ulbrci(^ warb eb ibm geboten.

®ot bem innern Suge jnb er

®Ialt um 9}Iolt Sltcenfionen,

ftrönje oon Paiiior mädie, mit

Xenen fie bn« Sieb belobncn.

Unb im fibiunrjen Srode icblUrft er

Xbee, geiDö(jert jebe Xafje,

Xie ibm jebbiie ^anb gereiebt einft

Stott bem SÖein ouS Dollem Snjje.

Unb er neigte re(btb unb tinlb ficb

Unb bie Stuft jeblDoU Don PntjUeten,

Sl'ie ^»otaj Dom Copitol einft

?luf bie Siömer burfte bliden.

Cb er (bSnSeben fibnottern börte.

SL'ic fie in Sotifer Stoben

SJIit bem Senfionnt'Sronsöfifib

3bren bcutjiben Xirbter loben?

') Slub „Spätfrliibte", ©ebidjle uctfibiebenet Slrt Don St bol f Sidjltr. (b'eipjig.

(Scorg Öeintiib SHeper.
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C Öomer, Sergil . . . waä rotil« ?

%it (Scbiilti uii^t 3U mlicrm,
€(^ri(b (t €ptil(^Iein in ba9 Stammbu^

^olbtn Töchtern Bon !8anquicr(n!

®il bem ÄitftnflrQufe bie ßltint,

SOic fit il)n bcbiängt Bor aOen

Sie i(t rti(^)! — bei intern Soter

fein !IBe4fel ISnqft oerfallen.

3:ie Sigarre beut if|m biefer

$eute ISi^elnb, aber morgen . ,

.

9tun ba loitb be§ giefleS fiönig

SBo^l bei einem onbern borgen.

flu4 ber IBii^crfUrft grinst ^ulbooU,

l£^er fi(^ wagte )um Verlage,

ßr beregnet rafdf) im ßopf fe^on

Xie tfjrocent an biefem Xoge.

(finen ®ii(fling tief! — eS fefimunjelt

Sein unb lilefifef) ber (College,

Xoeb auf SRittel r»int er beimlieb

3Die et i^n oom IfSlabe fege.

Sei’5! — 0 fübre fonft unb gnäbig

^i)m oorlibet biefe Silber

?luä bem Rampf bc9 XafeinS, fUiufe!

Zeigen Sboxtbfien ibw milber.

?luf ben 9Iebel bnnller 3ulunfl
Srojiciet' ibni feine ffitöfie;

.Xiefe benit et ftolj — oergolbet

Steine ?Irmutl), meine Slöft'.

URir ergänjt bie Sebillerftiftung

TOag’re Settelbonorare,

äöaS liegt bran? — XaS beutfebc Soll wirb

Itauetn einft an meinet Sabre.

Unb oom (fnlel jum Utenlel

S<ö(bst mein Subm fletä in Sotenjen,

Säic bet ®lanj oon 3ReteorIi(bt

Überfliegt bie fernften ©renjen.” —

Xn ftanb an beS SetteS Sufee.

Xer nie ftirbt, — ber große Steiftet.

Soll btt Saft beS Staubs befreit et

3n bie ©migleit bie ®eifter.

Rtonen tritt et, Sotbecrjwtigt

Stufsten tief im Setbe finfen,

äBeltgefibiebten, IBeltfofteme

Sibroinben bi« oor feinen ÜBinltn.

ÜBaS oergäiiglicb, mog’ä oergebtn!

ßineä nur tann i(b ni(bt fofff«:

XnfS fogar bie beb« Sebonbeit

Stuß oor feinem ffitif! ttblaffen. —

.RItmer Stann! i(b will bir fpenbeu

9tocb baS letjte ®Itti! auf @tben,

Sptaib ber Xcb: — Xoä ift Setgeffen

Unb )uglei(b Ocrgtffcn werben!*

Unb auf feine bobe Stirne

Segt bie lolte Oanb er leifc,

9to(b ein atbemjug, beS Sorbetts

3wtige finb bet SBürmtr Speift.

« «

Sum unb bum! — in bumpfer Stimmung
$ört ben Xraurrmatfcb ibr Hingen

Unb bie Siebertafeln alle

Sängfl gewohnte Sieber fingen.

Xer, bet ftelS }u gufe gegongtn —
Stonebmol mit jertiff'nen Sohlen, —

®in Soeabtwagen trügt ibn,

Sorgefpannt oitr fibwotje Sohlen.

Unb bie Sieben erp! — mit grout fibon

$5r’ ich nur oon fern baS Stoppern,

ÜBie alljübrliib am Sborfreitag

Stoffeln bie oermlinfebten flloppern.

Xoeb genug; baS büt ein jeber

Sibon erfahren butjenbniale,

Stoibt’ eS gelten einem Cofrotb

Coer einem ©enerole.

Um ben Srunl ju jabltn. würben

Subferibenten aufgeboten,

Xie no(b leinen SerS gelnuft je

Son bem boijbcrUhmten lobten.

Stelrologe ber Journale

SSeiben ihm Unfterbliibttiten,

Stach jwei fahren lieSt oon ihm boeb

Sticmanb mehr auch nur )wei Seiten.

3m Sopierlorb ber Sfalballa.

Xeutfeben Solls, ifl er oerfunltn

Unb oom bellen Sternbilb febt ihr

Raum am Oimmtl einen ffunlen.

Seine Stifte ftebt im Stonbfebein

Srnft unb feietiieb erhaben,

®ut, bafS r>e mit bem ffielünbet

Soificbtig ben Stein umgaben!

SJIancbmoI hört man ein ©elücbter —
3wötf Uhr Schlag — am XobeStage; —

So ranlt nni beS XiebterS Xenlmat
Spüt unb einfom ficb bie Sagt.
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33 e r 'U r o f c f f o r.

Sor i<t Campe, oor btn ®U(<|ctn

Safe unb fifettfb bei feoifegfltfetle,

seit ganj ^culjd^lanb ifen nerefertc.

tarn ber 3ob gefefelitfeen,

Älopft iljm auf bi( S(feult(T leife,

®ri brr uniuintommncii Stbrung
SOanbtr inurrenb fofe ber SBeife.

lotfe als er ben ®afl erlannte.

Riefet' er mit erfeob’nen ^dnben:
.Hovare ! — o fei mir gnäbig,

CafS mi(i^ erft mein SBerl bollenben!’'

Unb gcrilfert bon feinem ßifer.

Spraife ber 7ob: lommc micber;

3ßenn bu fertig bift, io fteigft bu

3Hit mir 3u ben Sefeatten nieber.“

®aS @ebet.

fflenn baS ®eten feelfen lf|ät,

®ldr' fein ®fdbrl Irbig,

n>ie brltnftig flefeen fie :

.Herrgott, fei unS gnäbig!

S^ent’ uns einen reitben ®!ann —
ßinen iefeönen — jungen!

Unb bie lieben flinberlein

Rommen jelbft gefprungen.'

®tit bem StunbenglaS, ber Öippc

JBar er nie ein Siauefe berfefenunben,

(^nblief) bat nach feunbert Saferen

Sr fiife micber cingefunben.

®or ber Campe, bbc ben ®U(feern

Safe er noife, ber feoifegelefertc,

Öoefegelefertefte ®rofeffor,

3Bic gnnj 7eutj(felanb ifen bcrcfertc.

Unbefiferieben lag ein ®allen

®on ®apier an feiner Seite,

91S ber 2ob baS angefefeen,

t^lofe entfetgt er in bie SBcitc.

Unb fo fifereibt er an bem ®u(fee

®is )um ®rau’n bes iUngftcn XageS,

Cb er bort mofel fertig merbel

SBer es jagen lann, ber fog' eS.

I'fn bfiitfefeen (Stauen in ßfterrfiefe.

Siafect euife ein feiger ®ubc,

Ter niifet magt. fiife beutfife }u nennen,

SefeUttelt jornig eure Coifen,

3eigt ibie eure Augen brennen.

Trieben boife bie beutfrfeen Srnuen

Ginft in grauer ®orjeit Tagen

Sn ben Rampf jurlld bie SOlänner,

Tic juDor ber Sicinb gcfifelagen.

Tie ® ä n
j c.

Tie 91atur feat ongeorbnet,

TnfS bie ®dnfc Jebern tragen,

Söenn fie mit len Jebern fifereiben.

Tonn brefet ifenen um ben Sragen.

Sic ^7apicon I. gcgcjjcn |af.

^gfii bem intereffanteu 'Berte Don f^riebrtt^ 'DJafjon : „'JJcuJolcon I.

ä» folflenbe «iilberuitg über bie 'J3Jaf)ljeiteii

'JtQpoleonä, menri er ju iiaiti'e in feinen ©emäcbern ber iiiilerien mar.

'Jtopoleon ftanb febr früf) auf, nahm ein Iän9er6i roarmeö ®ab,

machte forgföltigfl Toilette, mobei er fieft felbft ju rafieren pflegte, er>

t^eilte bann ?fubienjen, momfimal no^ roä^renb ber Toilette, unb um

halb jebu llbr mar ba *3 lyrübftücf angefe^t.

'J Überfefet oon Ostar ®?orfifean non ®ieberflein. Ceipjig. Sefemibt & ©üntfeer.
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bic ^tiibiciijcn bauerten meiftenä Mä eilf U^r : ber

Vräfect toartet, baä f?frü^ftücf toirb fnit. 33or)i^tdmo§re8eln gegen eine

ettoaige Vergiftung ber Speifeu finb nic^t getroffen. 'Joo Megtemem

fc^reibt jmar üor, bofö bie $t^ü)feln auä ber ftüi^e Berbectt gebrad)t

loerben fotlen, ebenfo S?affer, Srot iinb Sein, unb bafä, fobalb ber

3:if(^ gebedt iji, ein Jafelbetfer babei flehen fo(I. 'Kber ba ber Jife^, eine

'}(rt ©ueribou non VJabagonibolj, iii^t in bem ©emot^ oufgefledt werben

fonn, in loele^cm bie ‘Jlnbienien ftattfinben, fo wirb baä fjrübftiid, bo«

in filbernen, mit 2)edeln nnb ©locfen oerjedenen Sebüfjeln ouä ben

.tfücfien dtroiiffomnit, in ©efoße mit foc^enbem, Bon 3eit ju 3^'*

neutem 'Baffer geftetit nnb in einem Bintel ber ?lnti(^ombre, ohne be-

fonber^ fiebere Seauffi^tignng, worm gehalten, bi§ ber ffaifer fageii

läfSt, bafö er fpeifen will. Xann wirb eiligft ber ©ueribon an feine

Stelle gefd)oben unb ein üf^tiu!^ barüber geberft.

3m 3«b« IHIO war für bnä Srübüütt uorgef^rieben : eine Suppe,

brei Vorf^üffeln (entrees), jWei Sorten 'Seffert,

eine 2:offe floffee, jwei Vrotc^en unb olä ©etröut eine dolbe Slofcbe

Chambertin. Später würbe bo§ 'Dienu nodh (!) fthmaler unb beftonb aus

:

jwei Suppen, einem Sraten, einem 3w>if<hengcti^ht, J'Bci hors-dVeuvres,

Bier Berfdjiebenen Compotarteu nnb flaffee.

3iiemal« nahm ber ftaifer non ollen S^nffeln, er o§ febr rafd)

nnb in nicht gerabe Bornehmem Stil, ba er oft mit ber ^anb in bie

Sthüffeln fuhr nnb alle§ noll Sledte maihte, Jifchtinh wie ftleiber.

'ilnch gibt e« feine 'Jieihenfolgc in ben Speiien, er langt h'fv »nb

bort jn, unterwirft fich feiner für ein doffifcheö 'JOtahl oufgcftellten tHegel,

font mit Boftgeftopftem 'JJtnnbe nnb hat Cile, fertig jn werben. Tie

ganje 'Dlahijeit bauert gewöhnlich fieben, hbehftenä acht 'JJtinnten.

ipnhn, gefocht, gebraten, in ben uerfchiebenften Soncen ift ihm ba-i

liebfte, 0»hii saute ii la i)roven(;ale — ohne Flügel, bie SrUigel fann

er nidht leiben — Öuhn k l’italieiine, k la tartare, k la Mareiig«»,

^ühnerfricaffee : ba>? finb Sieblingeiipeilen : alle«, wnS gebaefen ift,

'4>ofteten, vol au vent, nnb fleine gebaefene fllöfte k la milanaise lielt

er, auch Vitbbing k la Rirhelieu, ©eflügelpafteten, Viaccaroni k l’ita-

lienne mit 'Vannefanfäfe fehmeefen ihm. 3>t '^cjng auf ffifihf n»bet er

Bor allen bie iRothfeber beS 'JüiittelmeereS fehmaefhoft. 3fa4 ber iHücttetir

an^ 'ilgDPten gehörten fteti ViHof unb Tutteln ouf feinen Jifd) : ba-J

luaren jeboch ©erichte mehr für feine 'Vhantnfie nlä für feinen ©efdjinad.

So war cS auch in Vepig auf bie „Solbatenfuppe"
,

Bon ber er bc

hanptete, fie fchmedfe ibm beffer alö bie roffinierteft jnbereitete, auf bie

©emüfe, Bon benen Martoffeln, Vohnen unb Sinien bie feinften fein foflten.

Tiefen feltfomen ©efchnmef aber ließen bie .(tüchenbeomten nnb Röche

nicht gelten, beim bamal^ hatte bie frnnjöfiiche Rüche noch cii'tii gtoßen
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!)iuf uiib i^te 'J?ertvetcr hielten auf ein gcroiffe« point d'lioniieur : i^re

'JDJemi^ roareit iftre ober ihre Staube.

6inft, a(ä SJapoleon feinen Dberfüi^enmeifter fragte, »Darum er i^m

nie &vepiiictte§ Don S^toein Dorfe^e, ontiDortete 33unan, fie mären fc^roer

Derbaulic^, in 3Birf(ic^feit aber braute er bergteic^en ©eric^te nid^t auf

bei» faiferli^en Sift^, »oeit fie gegen affe gafironomifc^e Äunft Derftie^en.

'Jim anberen Slage l»atte er (»repinetteS Don fReb^ü^nern auf bem 'Dlenii,

unb biefe munbeten bem Äaifer Dortrcfflic^. 6r »oar in ®ejug auf

Speifen roie in 33ejug auf feine Äleiber. ®abei pflegte er gern jii lagen;

„5)er Solb eine# 9‘apitän§ »Dürbe mir genügen." Gr »De^felte in Dier«

unbjmanjig Stunben »liefet roeniger al# breimal feine Unter-- unb Ober»

fleiber
:

jur 'Jlacfet, für ben 3Rorgeit unb ju SÜlittag.

33om gebratenen f?leif<fe fuefetc er fiefe bie braunfteu Stelle»» au#,

Dor no(fe blutenbem fVleif^ featte er einen roaferen 'Jlbfifeeu.

"'ein» Srüfeftüd entfernte er eigenfeänbig bie ©loefen Don ben

S(feüfjel»t
;

biefe mürben fofort abgctrogcii, fomie er ba# ©eriefet, meiefee#

fie enffeielten, ni^t mo^te. ©cfiel e# ifem ofljufefer, fo meinte er ärgerli^

jiun ftüdfeenmeifter gemenbet:

„Sie fefeen »Dofel, mein Oerr, l»öf^ ®ic mi^i Deronlafjen jn Diel

ju effen — bn# »Dill idfe »liefet, bo# belöftigt miefe. 3<fe '«iU, baf# mir

nur jmei Sefeüffeln ferDiert merben."

G# gab iio4 anbere I)i»ige, über bie er beim Sfrüfeftüef in

geratfeen tonnte. 'JU# Sninon bemerft featte, baf# bie fHebfenfeii'Grepinette#

ben SBeifall be# Äaifer# gefunben featten, fe^te er fie einen 'Dionat fpüter

mieber auf bei» 2:ifefe.

jEer ßnifer beeft bie betreffenbe Sefeüffcl auf — mirb jornrotfe,

mirft ben Sifd) um lenb jiefet fiefe in fein Gabinet jnrüef.

IDie ®ieiierfefenft beeilt fi^, ba# Siftfegerätfe Dom f^uBboben auf*

jnlefen unb Tiiiian, ein e^ter 'JJa^tomme be# berüfemten 23atel, läuft

fefenurftraef# jnm Dberfeofmnrfefeatl, um feine Gntlnffung jn forbern.

luroc tröftet ifeu, riefetet ifen mieber auf unb Deranlaf#t ifen jn einer

jmeiten 5rüfeftüef#}ubcreitiu»g. 3»» ber !Jfeat Derlangte auefe ber ftaifer

»laefe einer folefecn. 3Jonftam aber feroierte biefe jmeite 'Jlnflage; ber

Äaifer berlangt naefe Iiiuon. 2!nnan erfefeeint auefe luib feruiert, ift aber

fefer »»icbergefdfelogen; 'JJopDleon, gerabe mit einem gebratenen ^ufen be*

fdfeäftigt, beglüdiDÜnfefet $unan megen ber auSgejei^neten

be#felben, tlopft ifem freunblicfe bie 'iÖaugen unb fagt

:

„3lefe! Xunan, mie Diel glüctli^er finb Sie bo^, mein ftüdfeen*

meiftcr jii fein, al# iefe ^ifer Äaifer."

Solcfee Söenbungen »Daren bei 'JJapoleon eine 3lrt Don Gntf^ul*

bigung naefe übermunbenen ob biefelben fiefe gegen feoefe-

geflellte iperfonen ober gegen ^Jienftboten gerietet featten; biefe Gntfefeul»
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biguitgeit (ieBeii gcmö^itlic^ ba«, »aä jic ueraiilai^t ^otte, gaiij aufecr

'Jtugen, iinb batten einen odgeineinen, jentimentaten öintergrnnb.

Xer ftoifer tranf nur nnb jtDQv mit 'Baffer «erbünnten l'bani'

bertin. Beinfeiler gab e§ loeber in ben Xuilerien noeb in einem an--

beren Scblofä.

'Jiopüleon nahm ba» Srübpcf ftet^ allein ein, mit 'Jlnänabmc ber

furjen 3cit jmifeben ber jroeiten €>eirot nnb ber 'JMeberfunft ber flaiferin

Sonife. 'Jfiemal« mar Sofepb'iie beim grübftncf; nach ber (Sebnrt be«

fiönigä Don iRom febrte ber ßaifer jn feiner alten ©eroobnbeit surücf

nnb nabm ba>3 iffriibftücf, »nie eä ibm jn amb am bcqnemften mar, mieber

in BöIIiger Sfol'crtbeit sn ficb.

3Son ber ©ebnrt feines Sobnes an batte bie „©ouüernante ber

Äinber granfreiibS", ??ran öon 'JJtonteSqnion, ®efebl, ibm jeben Xag

beim f^rübftiitf ben kleinen jn bringen. 6r nabm ibn auf ben '2(boB,

lieb ibii 0011 feinem gerötbeten 'Boffer foflcn, fteefte ibm irgenb etraa-i

öeefereS in baS 'JUiünbCben. 3iran uon 'lUonteSqniou proteftierte, ber fiaiier

febüttete fi(b miS «or fiacben — beim für fein ftinb, für biefeS Äinb

allein, mnr er luftig, ja uon lörmenber ünftigteit nnb ber fleine Äönig

latbtc mit bem föniglidbcn Iflapa um bie Bette. Cft mar ancb bie

fiaiferin jugegen nnb nmnfierte fi4 ibrerfeitS über fol^e bün-Jlicbe Scenen.

'Riicb feine 'Jieffen liefe fitb ber .ftnifer, menn er beim Srübftüd

mnr, gern äufübeen ; befannt ift bnS !öilb uon XueiS, auf luelcbcm er,

umgeben uon allen fiinbern ber fyomilic, lueltbe neben ibm fpielen, mnb-

renb er frübftüdt, borgcftcllt ift.

'RlS nm 27. fVebrnar 1809 ber iParoii üejenne, eben anS Spa-

nien eingetroffen, bie 'JJacbridjt uon ber t^innobme SaragoffaS über'

brnibte nnb in ben Xnilerien empfongen mnrbc, fanb er, luie er erjiiblte,

ben .ftaifer neben einem ©neribon fifeenb, mit einem bübftben breijäbrigen

.llinbe nnf bem Sebofe; beibe fpeiSten uon bemfelben Xeller, mit ber-

felben ©nbel nnb loäbrenb ber Unterbaltnng (iebfoSte ber Woifer mieber*

bolt — ben ftlteften Sobn ,<lbnig SoniS.

'Jfacb bem iRabl nabm er bann eine Xnffc llaffee; ber illeine

ftreeft bie önnbe na4 berfelben an« nnb roill ancb trinten, beftürjt über

ben bitteren ©ef^mnef bes bronnen SnfteS aber f^neibet er ein fünb--

terlicbe-s ©efiibt nnb ftöfet bie Xaffc ^nrütf. Xer jlnifer ruft la^enb:

„'Hb! Xir fehlt eS noch febr an grsiebniig, bn uerftebft es noib nicht,

bicb jn uerftellen!"

'Beim man bie nie rnbenbe 'Hnfregnng, bie ber 2?efife einer faft

fcbrantenlofen 'IRacbt notbmenbig in il)m beruorrief, menn man baS nn--

gebeiire 'HrbeitSfclb inS 'Hnge fnfst, melcbeS er täglich }n beatfern hotte,

fo mirb einem flor, bafs für bie ©efüblStbätigfeit meber uiel 3eit noch

iRanm uorbanben mar
;

nicht einmal pbpfifebe 23ebürfniffe fonnten Sefrit'
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biguiiji fiitbcn, ja man ftcfit «or ber t?rage, ob cv bereu überbauet, nnb

ätuar |o((be oon gebieterif^er 'Jtrt, bnttc. ^tbenfnfl« gob e§ feine beftimmte

2tunbe, lim ihnen jn genügen, jo mor auch fein Sliagen oon feinen

iöefel)len abböngig, er aß, menn e3 gerabe paffte nnb baebte babei an

bie nnterbroibenc 'Jlrbeit, bie er fogfeidb toieber anfnebmen loodfe.

Se^ä llbr roar bie für baö fDfittagömabl oorgefdbriebene ©tunbe

nnb noch ebe bie Ubr geftblagen bntte, mar Sofepbine in ihren ®emit=

ehern mit einer an iugenb grenjenben ^j^ünttli^teit bereit, bem 3iufe jii

iifebe jit folgen. 3brc Toilette, eine Sieblingäbcfihüftignng, batte ihr

oiet 3f't öffaftet, bie britte im Saufe be« Slage^ roar eben beenbet;

e>3 roar bie PoIIfommenfte. Hiit 331umen in ben Öaaren ober ©efchmeibe

batte 'Titplan, ber Unoergleiihli^e, ber Unnacbabmlicbe, ber allein, roie

fie meinte, für ben ^luSbrud ihrer 3üge Serftünbniö befofe, fie gef^müdt.

3ür geroöbniieb erfebien fie tief becolletiert in einer Sfobe oon Sommt,

Seibe ober geftidtem Jüfl.

Sofepbine fa§ roartenb in ihren ©emü^ern
: febr bünfig fihlug eä

fieben Ubr, ohne bofä man gefommen roitre, fie jii rufen
;

cS ronrbc

Viroeilen a^t — ja mancbmol elf Ubr!

Xer fiaifer batte oergeffen, bafö er noch nicht 311 Hiittag gefpei^t,

nnb niemanb geioagt, ihn baron 311 erinnern. Später, 31t lUiarie SouifeS

3eiten, ronrbc baä anberS, fie ließ ficb auf ein Barten nicht ein, auch

roenu fie am flia^mittag ein reichliche-3 »©outcj" 31t fich genommen batte;

fie roar bafür, baf§ man mit bem Schloge Sechs 311 üfeh geben müffe.

3bt suliebc unterroarf fich beim auch 'Jfnpoleon bem 3'aange ber Stunbe

— nun roar eS gar SJiaric Souife, bie ihn toarten ließ.

GS gab feinen iHaum unter bem Diamen „Speifcfnal" in ben

iuilerien; ber .Qaifer, ber feit ISOfi, mit BiSnabme ber Sonntage,

ftetS mit ber .Qaiferin allein binierte, beftimmte getobbulich bcu Salon,

in roelchcm bie 'Jafel gebedt toerben foDte, fei cS, bafS bcrfelbc 311 feinen,

ober ben ©emächern ber Äaifcrin säljlte. 31 uch befiimmte er bie Ifferfonen,

roclche bei ber Jafel aufroorten follten. SUe betreffenben SSefcblc rourben bis

511 33eginn beS ftaifcrreicheS burch bie 'JJiameluden beförbert. 3llS ber

füifcrlidbt >pouSbolt organifiert roiirbe, befomen bie Ijtogeu ouSfchlieblich

ben 2:afelbieuft
;

bie Schüffeln, bie fie nuS ber iionb bcS Cbcrfüchen*

meifterS in Gmpfang nahmen, batten fie ben füiajcftütcn bar3ureichen.

l)cr Cbcrfüchenmeiffer beS WaiferS tranchierte, toenn in ben ©emächern

'JfapoleonS, ber Dbcrfüchcnmeiftcr ber .Raiferiu, toenn in ben ®emöthern

'Hiarie SouifeS gefpeiSt lourbe. 'i?anb baS ^iner in ben 3iäumen beS

RaiferS ftatt, fo biente geroöbniieb ein Salon in ben üffrunfgcmächern als

Spcifc3immcr.

las 'Jiner beftanb, mir fpredien oom Sabvf 1810
,
nuS: Suppe,

iRinbfleifch, einer ?(n3abl fReleoc^S, oier Gutrc5 cS, 3roei traten, 3roei

!!8*
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3wii4cn8cricöteii, jroei Äolatartcu uiib nii^t loeiiigcr als a^tjc&n 'iliricttfii

mit Uftit^iebeiicin Ticifcrt. ©ccc^iiet miirbc ftetä oitf J '^Jcrioiien, babcc

au4 |'c4b 3(a)4eit t'&ambertiii jiir Öaiib luarcit; eine balbe ^loi^c

Söcinliquciir imb eine t)albe SlaWc reiner Siqnenr uerootlftänbigten bo3

iilc^fletriinf. $ie 2^iiifc(nnjaf)I biieO ftet3 nngefäbr bicielbe. 'JJian fügte

nur für 3)iarie l'onife, tnelibe eine Srennbin »on Sedereien tuar, no^

einige ^örtrqä in ©eftalt oon Sorten nnb nnt am
(»Karfreitage mnrbcn on ber faiferli(Kcn Safcl yaftenfpeifen anfgetragen.

?(n ber faiferlicKen Safe! jn 'JJiittng imirbe aHe3 ouf einmal auf*

getragen: bie SteleOeb, bie !8or», bic P'f Sraten. Sie

ScKüffeln mnrben erft für boä Seffert luieber entfernt. Sic oft nabm

nicKt ber ftaifer oon ber ScKüffcl, mcl^c gcrabc oor iKm ftnnb, etma-i,

gleicKoiel, ob e3 6reme ober (fielße toar, gleitKoiel ob e-3 in ber rii^tigen

SeiKcnfolgc gefcKoK.

3JJan lann fi(K benfen, tuic nacKtKcilig bie forttoäKrenben Serfpä»

tnngen be3 Siner3 onf ben ©efcKmad ber in bcißcni Soffer loorm-

geKoltenen Speifen einioirttcn
;

mit 'älnSnaKme be3 ®raten3 mar oft allee

mefir ober meniger oerborben : Sfrif^c ^üKner mnrbcn oon oiertel jn

oicrtel iStnnbe auf ben Spiefe geftedt, bomit menigftens ein ef3bore3 oor=

Kanben mar, menn bic 'Diajeftöten fi(K on bic Safcl festen — an jenem

Soge, an meinem ftott nm fecKS nm elf Ut)r 'Mbcnbb in ben Snilerien

jn iüiittag gefpeibt mürbe, mnrben ni^t meniger al3 breiiinbjroanjig öüKncr

auf ben «pic§ geftedt.

'JiiemalS bef^merte fi^ ber ftoifer über jcKlccKt pibereitcte Speifen

;

er aiKtetc nidKt boranf, — an^ SofepKine nie^t; fic loor feine Sfeiii»

fcKmcderin, macKte fi(K nicKt einmal oiel oii3 bem (fffen. 3n biefer öe^

jicKnng pafätc fie in ber Söat oortrcfflicK jn 'Jfapoleon, ancK mar fie

mit ben fünfjcKn 3JJinnten, toelcbc er bei SifdKc jnjnbringen pflegte,

bnr(Kan3 einoerftanben.

3loiK fiirjcr mor bic SifcKjeit jn Einfang beb (»onfutateb, ober eb

erboben fidb 3.^orftc(lnngcn bagegen nnb man tl)cilte Sonnparte bic (?pi»

gramme beb ©rafen i'Kiüpp (»obenäl mit; fo tl)ot er ficK beim ©cmolt

an nnb gob no^ einige 3Jiinnten jn. 'Jllb man ibm cinft Semerfnngen

barüber mo^te, bafb er jebt meniger Peile alb fonft Kobe, rief er:

„So ficKt man fcKon bie (»orriiption ber Staatbgemalt!"

Um ni(Kt olljulangcn Sinerb onbgefeKt ju fein, nnb nm jngleiiK

ber monariKifiKfn (?tiqnette ju entfprcdKcn, Körte er mit bem 3oKrc 1804

gonj auf, irgenb jemonb, mer eb nn^ fei, jiir Safcl cinjnloben, menn

er in ben Snilerien mar. SüKrenb ber 'ililleggiotnren nnb beb 3lnfent-

Kalteb im Klpf(5e, ber amK alb iBillcggiatnr ongcfcKen mnrbe, ließ er in

etroob bie 3ügd f^iefeen, aber bic SifcKgenoffen bnrften barnm iiiiKt

glauben, iKnen ftünbe eine grofee Sd)manjerei beoor.
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ftüum ber (e^tc ®i)}cn oerit^limgcn, eilte 'Jiopoleoii in beii Salon

jurürf, roo er Saftig eine "laife iJ-atfec fd^Iürfte.

9JapoIeon fonnte eine gvofee 3<i¥ bo» ©erit^ten unb bo§ langfome

2entpo im Seroicren, mie e§ bei großen übli^ ift, ab)oIiit

nid^t uertrogen. ©leid^oicl, roo er ficb befanb, er beftellte, wenn i^m jn

lange getäfelt rourbe, 6i§ nnb ftanb glei^ l)interl)er auf. 6r liebte baä

(fi^ bei Sif^e, ließ ei aber für getobljnlic^ nid^t feroieren, bafiir nafim

er aber beö 'JdatfetS häufig ©cfroreneg, eü erfrifc^te it|n, menn er ab-

gefpannt mar — aud^ tränt er gern red^t taltcä 2Saffcr.

Selbft mä^renb be>5 ülittagma^leä bauerte mand^mal bie 'Jlrbeit

nod^ fort, ei mar bie ü“ rodef)« ct gcb« ben Sibliot^etar em-

pfieng, ber ibm ®eri(^t über bie im SBnd^banbel neu erfd^ienenen

Sodfien mod^te. ^ftufig ließ er fii^ oud) Überfe|iungen an§ 3fii‘'b0f>

ober »on '4?ompI)letcn norlefen; er ließ aueb moßl ben Cberbofmorf(boll

rufen, um ißm IBefeßle ju ertbeiten; (fonriere, roeldbc Tepefeben braibtcn,

mürben ju jeber 3f>l nngenblitflicb uorgelaffen.

^iefe DJiobljeiten, fo turj fie maren, unterbracben, mie man fiebt,

bie 'Arbeit faum : bie i^ergnügiingcn beä ''Jlbenb*? ftörten ben ftaifer

meiter ni(bt.

^olf5;jrctiiger.

lttbtr)tid|iiunscn aii§ bciii %rrliiir[ l'tbtn Don nmia piOtllOUi.

I.

'JJiorij non 6gibi).

®|^in meißer 3ft*ti on ben 'Jlnifblogfäulcn oertünbet e« mit meitbin

fidbtboren Settern; 3Ji. non (igibt) fpridbt bente abenbä in ben

©ermoniafülen.

jer 'Arbeiter in ber Sloufe, ber bie Vlnäcigen lic‘3t, fiel)t ei unb

niett, ber ipoflbote, ber eben an ber 6cfe ben 93ricffaften leert unb ben

bergboben 3nbalt be>S uncrgrünblicbeu 231auen in feinen Seberbcutcl oer--

fenft, lic*3t ei non ber Seite blinjclnb unb nieft audb. Xie elegonte

Dame, bie einen 9,)lomeiit an ber Säule fteben blcibenb flüchtigen Slirfes

ben ^^benterjettel ftreifen molltc, liest e-S, ebenfo ber Kaufmann, ber »on

feinem (fomptoir tommt, ber SBeamte, ben fein 23eg norbeifübrt.

ßine Sebaar Stiibenten, bie mit ihren tfoflegicnmappen unter bem

"Jlrm ouS ber SSorlefung fommen, umringen bie 3lnf(blageiäule.

„3bt tommt bo^ beut’ 'Jlbenb in ben äöintergarten ?“ fragt einer.
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„3Jeiii, löir gc^cn ju Ggibi)!"

Unb iüivf(i(6 finb )ie nbciibä affe bo, ein ^'Ubliciim fo bunt gc=

mif4t, qIö man c» nur roünf^bcii fann, nicfft bcr weite 2Seg bis in beii

entlegenen nörblic^en Stabttbeil, nid)t ba^ fcblecbte Setter bot fie jurüd’

gebolten. 6tn buntgemifcbte'j ^pnblicnin, ober ein looblonftänbige^ —
iebe Soltäi^idbt bat iffre bcften SBertreter enttonbt.

6ine fnr5e erwortungsuoffe tjtonfe — mit bem S(bIog bolb nenn

betritt tüi. «on (jgibt) boS lJ>obinin. S'ie 3tcngierigen, bie beut’ »ielteicbt

äiim crftenmol biefen 'JDJonn bören wollen, reden bie Aiöpfe. (rine froftigc,

mittelgroße ©eftolt ftebt oor ibnen, )(blitbtwornebm in ber C^rfcbeinung,

tnopp in ben töcwegnngeu
, oncb icßt im fcbworjen ®ebrod nod)

jeber 3off Solbot. 3(nf bem ouebrndiSDollen ©eficbt rnben tWiilbc unb

ftlorbeit, ber tiefe, fonft no(b innen gelehrte 331id ber feurigen blauen 'Jlugen

rid)tet fi(b onf bie 3Serfommlnng nnb febeint jebem einjelncn bis ins

Jperj bringen jii looffcn.

Unb nun beginnt er 511 fpreeben, riibig unb focbli^, ober ber ion

ber ebernen Stimme bringt bis in ben feniften Sintel beS SooleS. 6 r

weiß ju feffeln nnb feft}ubolten, woS er fogt ift bnr(bbo(bt nnb flor,

ober feine 3lnSbrudSweife ift rei(b unb blübenb, Silb brongt fiib auf

Silb jut '-Berfinnlicbnng ber ©ebonlenfülle. Cfr greift mutbig an, ober

er üerleßt nidbt, er ift ftreng unb wobrboftig ohne 2?itterfcit, unb über

bie gefäbelicbcii .Rlippen bin'oeg trögt ibn ein fiegbofter fpnmor. 'Über

boS ßrnfte nimmt er fiircbterlicb ernft, mit bem Jpciligen bnlbet er niemals

ein Spiel — bie ©ebonten, bie in feinem Hopfe entfteben, febiebt er

erft jur '^trüfnng in fein i'ierj, nnb oon inniger ©üte burebwörmt tebren

fie oon bort jurüd. 3lm binreißenbften ift ßgibp in lüiomenten beS

©cfüblS, feine innere (rrgriffenbeit übertrögt fi(b ouSnabmSloS auf bie

i")örcr. 'Dion fann ©gibt) rnbig lefen, ober man fonn ibn nicht ruhig

hören — über feinem Sortrog febwebt ber binreißenbe

tfkrfbnlicbfeit. $ie l^brenboftigfcit biefcS nntobeligen, ritterlichen 'Diannes

müffen felbft feine örgften Seinbe anertennen. So mir ift eS ju er*

tlören, bafS bei ben großen 'Sobloerfommlungen oon 1893, wo er oft

oor einem mebrtoufenbföpfigen 'Vnblicnm fproeb, in bem bie ihm feinb*

lieben politif^en 'j'arteien in erbebli^er Überjobl oertreten woren, ihm

bie i5übning nicht einen 3lugenblid aus ben Öönben glitt unb oUeS in

nmftcrbafter Crbnung oerlief, ©elang cS i’*errn oon Ggibi), ber (ich im

erften berliner 3ieichStagSwablfreiS als tfanbibot felbft anfgeftefft batte,

auch nicht gegenüber bem feftgefügten 'iäorteiwcfcn DerlinS burdbäubringen,

fo erhielt er hoch eine erhebliche 'Jlnjabl Stimmen nnb fein Sirten würbe

nun in ben weiteften Hreifen befannt.

'fluch in ben feßigen Derfommlnngen fehlt eS nicht an Siberfprueb,

ba (.^gibi) feiner '4>ortci angebört, fo erwedte er folchen bei allen ^tortei*
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foiiatifcrn, bie auf i^r '^.^rogranmi eingcf^tDorcii fiiib. 'Jim 54Iii))c jebcö

33ortrage§ gibt 'JJi. oon Pgibi) bcn Übrcrii ßklcgeubcit, 3rogcn münbli(b

ober {diriftli^ an ibn ju riitcii. Gr loeicbt mi(b bem gcOaifigflcn Ein-

griff ni(!bt ans, aber toic er bie ©egner nicbermirft, barin jeigt fic^ bie

ganje ^tilrfe beS ritterlichen Kämpfers, bie fiegbafte iüfadbt feiner Hier»

fönlichfeit. Unfertige Jünglinge fönnen ba lernen, ihre grüne EBeiSpeit

erft anSreifen jn (affen, nnb fanatifche '-^larteimenfchen werben erinnert,

bafS and) fie tro^ aller «onbernngSgelüfte ibeile einer ©efammtbeit

finb. Tenn worüber 'Dl. uon Ggibp oueb fpriebt, immer ift eS bie (^e>

fommtbeit, ber er bienen, bie eine, nntbeilbore IßolfSfeele, bereu Gnt-

widlung er beförbern will. EBie er in ben „Grnften ®ebanfen“ für jene

luobre Dieligiofitttt eintrot, bie über bie Trennung ber Gonfeffionen

hinweg bie EJlcnfcben in inniger ©otteS- nnb Elödbftenliebe eint, fo gilt

all fein 'Arbeiten nnb Streben nun bem Eierwirlli^nngSgebanten, bem

in Tb<>tf>''lliiieben ber GrfenntniS, bofö bie 'Religion nicht neben nnferem

yeben befteben tann, fonbern bofS nnfer Beben felbjl IHeligion fein müffe.

Tafür fämpfte er in feinen ferneren Schriften, bem „ElnSbon ber

erni'ten ©ebanten" nnb bem „Grnften EBoflen", wie in ber 'EBochenfehrift

„'-Berfßbmcng“, bafür tritt er mit ber gonjen firaft feiiter iperfönlichfeit

ein. EBie er felbft ein 'Dlonn onS einem ©nfS ift, fo will er bafür

wirfen, bafS fortan nnfere Grfenntnis nnb nnfer Tbnn ohne 'Jliffe nnb

Sprünge nntbeilbar jnfammengebören. Gr lofc-t feine (Belegenbeit uorüber«

geben, nm bei ben üielen SBanblnngSbeftrebnngen nuferer ben Tbeil«

nebmern ju jeigen, bafS alle Elrbeit Stücfwerf ift, bie nicht anf baS

©onje gebt. Tafür ftel)t ibm nichts jn bo<h ober jn niebrig, bafür ijl

ihm ni^tS nnpaffenb ober nnwi^tig. llnfer Beben, boS nnS ©roßem

nnb iUeinem fid) jnfnmmenfeljt, foll überall oon bem 'EBolIen jnm ©nten

bnrchjlrömt werben, fteine 'JlnSnabmen, feine 3ogc|’tä”bniffe, feinen foulen

f^rieben. Sinb wir Gbriften, fo foll anch nnfer ganjeS Beben chriftlich

fein, anch ^anbel nnb EBanbel, auch nnfere Ginriditnngen, ja fogar bie

S3olfsoertretung nnb bie '^olitif. Sinb wir mir EJlenfchen, ohne boS 33eiwort

„Gbrift“
,
fo finb wir gehalten, unS menfchlicb nnb menfehenwürbig jn betragen.

„'Jltbeiften" erfennt 'Dl. oon Ggibp nid)t an, ber Trang jnm

©ntfein ift ihm mich Religion, bie fich mir in befonberer GrfemitniS«

form gibt — bie aber jebeS 'Dlenfchen eigeiifte Snnenfacbc. lliib fo oer*

langt er oon allen 'Dlenfchen, bie an ber Gntwidelnng ber neuen

mitarbeiten wollen, bofS fie fich olö GJlieber einer groben ©emeinfomfeit

— ihres IßolfeS äiinücbfl, im weiteren Sinne ber Dlenfchbeit — fühlen.

Gr oerlangt, bafs oon ber ©emeinfamfeit jebem im ®olfe ein menfeben-

würbigeS felbflänbigeS Tafein gefiebert werbe, benn erft bie materielle

©riinblage befähigt ben 'Dlenfchen, fich um fein Seelenheil ju fümmern;

wer biii'gttt nnb friert, benft jnnächft nur on bie Dlagenfrnge.
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(fr Bcrfonflt. baf‘3 bcr ©ruiib unb Sobcn ber »atcrlänbifc^en

ineinfanifcit bcm SSolfc gehören foflc, ba ade ?lnrc(!^t nn i^ii ^obeii.

(?r »erlangt, bafä beibe ©cfcblc^tcr, 9Jtoim iinb Bcib, g(ei(^ gcroertet

fein foHcii, möge oii4 i^re Seftimmung »erf^icbcii (ein, iinb bnfs ade

^err|(^Qftö»orrec^te ^imBegfadcn.

(?r »erlangt enbliib, bafä bie Äriege anfbören. adein bie

Ä^ta^tentriegc mit ihren Berioiiftungen nnb (Sräeucln, bie eineä münbig

geroorbenen (fn(tur»oIfeä nni»ürbig finb, nnb bereit SSorbereitnngen imb

Unterbreihungen mit fogenannten maffenftarrenben Sriebenäjeiten bie

Steiierfraft beä Sanbeä anffangen — er »erlangt anih, bafä ber 9?nrger-

trieg im eigenen Sanbe anfhöre, ber sparteifampf nnb ^afä ber SJotfä-

genoffen, ber finmpf onfä 'JJieffer nm bie Gijiftenj. Bohl müffen immer

Äömpfe fein — bie Dienfthheit bramht fie jn ihrer gortentwirfelnng,

aber bie »ernithtenbe Sitterfeit mnfä babei übenminben loerben. 5Jer

e»angelif(he (Srunbgebnnfe, ber (Sebantc »on ber 3“i“*'''>'f"9f^örigfeit

ber Slenfthen, fthliefit bie Äanonen anä. Bcr in ber fffaihfolgung 3efn

jn »oanbeln meint, l»em bie an bie ^cilanbäerftheinnng fich tnüpfenbe

SerheiBiing „f^riebc auf (frbe" nicht nur eine in ode (froigfeit hin«

tönenbe Schede ift, t»er an „ölmiht", ber mnfä mich an bie Ser«

mirflichnngä-'Siögli^feit feineä Bodenä glauben. Bern baä (fhriflenthnm

nicht mir (fonfeffion, fonbern 2eben, toem eä bie (frlöfung »om Übel

ift, ber mnfä mit hcilißt«' 6n>fl füv bie Serroirflichung adeä beffen ein«

treten, i»aä baä 3ufammcngehörigfcitä«Sclonfätfcin innerhalb nnfcrcä Soltcä

nnb innerhalb bcr Sölfer »on nnä forbert. Unb wer, ohne fich (fhrift

^n nennen, on bie Seroodfommming bcr Sienfehen glaubt unb für ben

feweiligen Sieg beä Sodfommeneren über baä Uiwotltommenerc fömpft,

ber tommt jn ganj ben gleichen iflflichtforbernngen. Bir woden enblich

(eben, waä wir lehren; wir woden thun, woä wir für gut unb waä wir

für »ernünftig halten. (')(nä bcr „Serföhnung" »om 1. 'Dlürj 1896.)

Satürlich lüfät fich baä nicht ohne Cpfer erreichen, bcr ehemalige

Cbcrftlieutenant 3Ji. »on (fgibp hot perfönlich fchon bereu genug gebracht.

Slä er bie „tfrnften ©ebanfen" fchrieb unb in bie Belt fonbte, war

er fich dar barüber, wel^e Sotgen er auf fich nehmen müffe. Xem
actioen beutfehen Cfficier ift eä nicht erlaubt, ©ebonfen auäjufprechen,

bie nicht nur ernft, fonbern nmftürjlerifch finb, weil fie an beftehenben

(finrichtnngen rütteln. Xennoch fpra^ er biefe Ofebanten anä, weil ihn

innere 'Diothwenbigfeit boju trieb
;
würbe er heute »or bie Bohl geftedt,

er würbe ebenfo hanbcln, obwohl ih" l>aä Suäfprechen nicht odein eine

glcinjenbe militürifchc (farriere, fonbern an^ einen Sernf foftetc, nn bcm

er mit jeber Sofer feineä V'crjcnä hieng. Si. »on tfgibp wor ber geborene

Solbnt. Schon fein 61roB»oter war Cfficier, er fiel alä fäthfifcher Schüßen«

(fommanbciir 1812 in iHufälanb. Sein Sater war pren§ifchcr Cfficier
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iinb bcr eo^n nmvbc itatfe bcm frii(icn iobc bcsfelbcn int l'abcltciicorpj

crjogctt. Äicbje&ii SoOrc oft trat cv als fiieiitcnant in baä Sronbcit'

burgcr Siil’ilicrrcgimciit ein unb fot^t ofä ^fcnnjeiiniil^rigcr bei fiöniggriip.

3»nei ipäter trat er in jü^tiWc ücnftc über nnb imirbc Siciitenant

bei bcn ®orbercitcrn. 5)cr ®ninb boyt imu feine Sermii^lung mit

Suife üon ®öjt, ber Soc^tev beS Tomberrn nnb fönigli(b«)ä(bfif4en

iHegieningäratbeö non @ö|i nnb einer 5l?vin^effin non £cf)nmrjbnrg>

Sonbcr^baufcit- ßgibp botte bie junge Xante fenttett gelernt, olä er,

Öeilntig non einer bei Äöitiggräjj empfotigenen Jßertmntbnttg fnebenb, in

einem tbüringijtben Sabe meilte.

3ebn flinber finb biefer 6be entjproffen, bie eine überait^ gliicflicbc

ift, bettn ?¥ran öott (igibp, notb jept baS '^(bbilb bolbfeligfter SSeiblitbfeit'

nerftebt bie leifefte ^»erjenäregnng ibreö ®atten intb ift feine tretiefte

Diitfäntpferin nnb Snnbe^genoffin.

3Ji. üon ßgibb mo^te 1870 bett frattjbfiftben Arieg mit nnb jeiebnete

fitb in üielett Siblacbten nnb ®cfe(bten oti^; er erhielt unter nnberent beit

'JllbretbtSorben nnb bo^ eiferne .(Irenj. 'Diit ftebenunbjiDattjig ^üb^CH f<bon

mürbe er Ütittmeifter, bolb baranf ^Ibjittont int ®eneralcontntattbo, mit

fe£b‘3nnbbrei§ig Snbrett 'JOinjor itnb etatäinöBiger Ätaab‘3officier beim erften

^iifaren'fKegiment 'Jir. 18 iit ®roBeitboin, brei 3abre fpäter Cberft'

lietitennnt.

Dl. üon (fgibb tuor niibt mir eilt tüibtiger, pfliibttrener Solbat —
feine Untergebenen liebten ifnt mie einen Sinter, feine ilomernben nlä

treuen i5freuttb, beffett gernben fHeebt^ftnit ninb bie Slorgefebten rüdbaltloä

nnertniinten — beittt fibon ben einitttbitüanjigjiibrigett Sietitennnt be-

ftimmten fie jitm Unterftitbung fiibrettbett Cfficier beim Dlilitörgericbt nnb

in ollen (fbtenfoebett toitrbe er um fHotb nttgegnttgett.

Seberrfebettb in ibm mar ftet^ bo« S'fü^ifltfübl- l^inc flciim

Slttefbole ift bofür ^arofteriftifeb.

3?ei einer ber olljäbrlicb um bie iyoftnocbtöjeit beim fätbfifcben Ciofe

gegebenen Xbeaterüorftetltingen mor bem tteuernannten Slittmeifter bitrtb

bie ©iinft ber Königin eine Öonptrolle ,\ttttt Spielen iuertonnt morbeti.

Ter »Jofmarftball fliegt mit biefer Sln^jeiibnttttg ,in bem ttoib feiner

Slnfiibt Oocbbeglüdten.

(fgibp bört bie Slotfibnft nnb läibclt — „.ftomöbiefpielen", bojit

füblt er ficb ni^t berufen.

tbnt mir leib, bett SSnttfeb 3brcv SDafeftat nitbt erfüll ett jn

fontten", beginnt er.

Ter Oofmnrftbatl ift nußer ficb. bringt itt bcn jungen Cfficier,

bietet oll feine Serebfomfeit auf — üergebenS.

„Tett Sßnttfcb einer Königin nicht erfüllen, beißt ficb 6fi ’pof'-'

nnmöglicb mo^ett“, ruft er cttblicb oerjmeifclt ottä, „Sie fallen itt Utt'
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fliiabe, oerl'c^cräcii (>orri^vc, i4 ober tucrbc nie Überbringer biet’er

Unglüdöbotji^nft fein!"

„I^onn innfä i(^ bn» felber t^nn!" erroiberte ber 'Jiittnieifier non

Cfgibi) gelaffcn, fc^te fic^ flngs f)in imb fc^ricb an bie iJönigin

:

„3f)re Diaieftöt ^aben bie ©nabe gehabt, mir für bie fBorffellnug

am ... . eine 3iofIe gütigft äiiertbeilen ju laffen.

2Benn i^ bem ®efe&(e (fnrer 'JJiajeftüt nic^t nac^fomme, fo gcf(6iebt

tä, weif bie 'üflic&f, «i'4 ol§ neiiernannten fKittmeifter mit ber 3(rbeit

in meiner Sdjwabron oertrant jn matten, all meine 3cif iwb ftraft

erfjeif^t.

5(^ boffe bafür bie Sferäcibnng Guer ifiajeftät jn erlangen, ba

mir bie if.ff(icbt, Seiner üfiajeftöt treu jn bienen, eä mir nnmöglicb macht,

ben 2i*nnf(h (rmer fDiojefliit Iren jn erfuflen.

Untertfiiinigft ergeben n. f. w."

'Diorij non &gibi) fiel ni^t in Ungnabe — im ©egenttieil. Sein

fchnelle^ 3luancement bewies baS große SBertranen, ba>3 ber .Qönig in

ihn feßte, jnm if^rinjen ©corg trot er in nabe SSejiebnngen nnb wäbreiib

feine'3 (fommanboä in Ofroßenboin wobnte ber Sobn be§ '-Ürüijen, ber

fpötere ibronerbe SocbfeiW, jabrelang in feinem Öanfe nnb war (fgibpe

befonberer fVürforge nnterfteflt.

So bottc ber Cbcrftfientenant bie beften „ffbancen", wie mon ju

fagen pflegt. 3(fl ba« gab er auf, weil niemanb ficb fanb, ber ba nii«

fpracb, wa« Utiflionen 'JJienfcbcn baebten, worunter fo niele litten: baf«

ber 2Siber|prii(b ^wifeben nuferem inneren ßmpfinben nnb nuferen äußeren

3uftänben, fowie nuferem banon abbangigen $biin ein unbaltbarer

geworben fei. So febrieb er im Sobre 1890 bie „©rnften ©ebanfen“.

3iacbbem er feinen 'llbfibieb erbalten, fiebelte Cberftlientenant n. (rgibp

nach Ißerlin über, bort lebt er nun al« fcblicbter iprinatmann. Sein Öeim

liegt im 3iorbweften, bem nom Sbiergarten begrenjten Stabttbeil 'JüJoabit.

Sein gaftfreie« ^"»au« ftebt allen oorwnrtoftrebenben ©eiftern offen, ffiem

e« oergonnt war, bort einen ber nnpergefslicben Tien«tag«'31benbe jn oer^

leben, wirb bie ßrinnernng baron für alle 3citc» feftbalten.

Tn fommelte ficb um ben öau«berrn nnb feine liebenowürbige

©attin, umgeben uon bem flrnnje ber brei lieblicben erwaebfenen Töchter,

alle«, wn« 23erlin an «orwnrteftrebenben ©eiftern, an ernftbenfenben

lUWnnern nnb iVranen befißt, nnb «orübergebenb bifr weilenbe Srcwbc

lönnen bnju. Ta feblugen berübmte 'Jlnnien ber Scbriftfteller- nnb

©elebrtenwclt, be« ©ebnrt«= nnb ©ciftesabel« an ba« Cbr be« 6in«

tretenben, ba berührten bie ©efprötbe, uom iiau«berrn meiflerlicb geführt,

auf» nnb nieberwogenb alle Ööben nnb Tiefen menfcblicber §r!enntni«.

Ta wnrbe auch bem feblicbteften ^remben wohl um« Jperj, in ber uon

wärmfter )örrit»ögüte biircbwebten 31tmofpbäre biefer ftänälicbfeit.
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'ä((Imäl)lic^ ift bic öcr 'JlnOoiigcr (^ßibi)S t'o öcroQ^fcii, baf^

bie 'Jläiime bc*5 Oouicä ju eng imirben — c-3 (joben fit^ (fgibi)Ocr»

einigungen gcbilbet in Berlin unb an anbeven Cvtcn. ffienn ßgibb jcjit

öffentlich fpiicht, muf'S er nadh ben größten Solen llmfchau halten,

(fbenfo roic hier min inan ihn on anberen Orten hören, er hat fchon

foft in allen großen Stöbten ^forbbentfchlanbä gefprochen. Tahei paffierte

eä anf ber leßten 33ortrog>3reife in S^leöiuig, bnfö man noch Seitern in

ben überfüllten Saol trug nnb bie ^örcr, bie nicht anberä '-flloh fanben,

fidh tnic Spaßen anf bie Sproffen feßten.

29ie bie SSeioegnng, fo ift an4 ber Sührer berfelben innerlich ge»

luachfcn — llJ. i)on Ggibp ift fich ielber treu geblieben, aber eben beö»

halb auf bem betretenen fortgeichritten. 3n ©emeinfehoft mit

feinem eblen tfrennbe, bem 2,^rofcffor ber fltotnrmiffenfchoften Sehmonn»

Röhenberg in ßiel, bem ^lernnSgeber ber „Vieler Sieneften 2Jachrichten

"

nnb beö „Spre^iaol beö S^entfehen Sßolföbnnbeö" tnmpft ^gibp unentroegt

für ben ^nrchbrnch ber eblen ©cfinnnng, ber „'-Dernünftigfeit" auf oDen

©ebieten inneren nnb äußeren Sebent. Ter Sereinfachnng unb jugleich

größeren Vluöbreituug halber hot er jüngft fein Organ bie „Sßerföhnnug“ ')

mit bem „Sprechfoal beS Tentfchen lloltöbnnbes “ uerfchmotjen, in bem

alle Stimmen jn 2öorte fommen, bie oon Trägern beä Sermirflichnngö»

gebonfenö onögehen, mögen ihre 2lnfichten im einjelncn noch fo fchr oon

einanber obmeichen, beim nach l^gibpS 2lufehanung inüffen oicle — nnb

jmar olle ©uten — mitarbeiten, nni bie neue 3r>t heronfführen ju

helfen. Tenn Hl. oon (fgibi) will fein neuer ^leilanb fein, er hot eä

fclbft oft cinögefpro^en, bcifä er nur abJ Siitter im ©efolge bcö ^eilanbcS

reite unb ein Sannerträger fei — bieö ISonner holt tr olferbingci hoch

im fireiifjug gegen baö Unwahre, Überlebte, Schlechte, baö übemwnbeu

werben foll, nni bem nnferer heften Prtenntnig, nuferer heiligfteu ßmpfinbung

©emäßen, bem „2<ernünftigen" 311111 Turihbiuch 511 oerhelfcn.

2lnf biefem iPauner prangt baä ÜÖort „Serföhmmg", woä ?Jiori5

oon ^gibp barnnter oerfteht, ba§ tagen wir om heften mit feinen eigenen

©orten

:

„33erfbhnnng heißt nicht Übertünchnng ber ©ebrechen nuferer 3eil

!

nicht ilerfchleiernng ber fürchterlichen ÜDüfäftänbe, bie nnfer hentigeö Spftem

feitigt ; nicht ilertnf^nng ber 23erfehlnngen ein3elner; nicht 23efchbiiigung

ber llnthateii ©ewaltigcr; nicht ertlügelte Überbrüctnng oon ©egenfüßen :

ni^t ein nnnotnrlicher 'Jlnäglci^ nothwenbiger Süerfchiebenheiten
;

nicht,

nirgenbes, auf teinein ©ebiet nnb bei {einer öklegenhcit ein 2loft mit

bem Uiioolltommiieren, fobolb eine oolltcminnere (frtenntiii‘3 nnö beherfiht;

fein (5friebe mit be 111 Übel
;

feine 'Jlochgiebigfcit gegenüber ber fpalbheit,

>) ,®fviöbnmi9 *, }U(>I(i<^ M 'tcutiOicii SoIBbunicS" ftitl. SÜetitliätirlid)

1 'Blatt. 'pofCjtitungSIiflc 'Br. 7168.
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bcr Unbulbfomfeit, ber Oerrf(^luiiÖt, bcr 'JJcflicnmitf), bem Sü^rcrbüntfl,

bcr Uiiflciittung
,

bem SBoriirt()eil : fein 3i'9tPänbiti§ gcgeiiübec ber

2:t)raniici eiiieä 3)oflmaä, niif mclc^em ®ebiet immer e>3 fein eiitroicfelung«'

ichibli(^eä Unmefeii jur ®e(tuiig bringen roifi : (J.onfefiion, SOiorol, @c--

innböeit^le^re, 'Bolf^mirtjc^aft, SBigeni^aft, iinnft ober fonil »ocie^er

öebensiinjjernng.

Serjö^nnng ^eißt otierbingä oin^ nii^t : ioiberli4e-3 ®ef(!6impfe auf

bie nun einmnl im Dioment noc^ oorOanbenen, barnm mit Sürbe ä“

ertrogenben ®ebrecöen ber ©egenmart; ^ei^t ni(^t: oerftiinbniölofe# 3?er-

iirt^eilen bercr, bie noc^ nit^t auf bem Borgef^rittencren (fntmicfelnngö-

ftanbpnnft fte^en nnb bem gemäß aller()anb Serfe^lnngen begehen
;

^eißt

nic^t: einfeitigeä ober gnr felbfliibevbebenbeS ®ertrcfen nur be*! eigenen

etanbpnnftcö
;

^eißt nit^t : iPlinbßeit gegenüber bem 'Bert miberer.

Ikriö&nnng ßeißt; (rrfenntnis, baf^ mir 3^entfdbe ein yiiammen«

geßbrige§ '-Bolt, nnb bn|S bie (»nttnrüölter eine jnfammenge&örige Gultnr'

loelt bilben. lierfößnnng ßeißt: flar, t^otentfcßloifen, rüefßaltloef, grabtinig,

mntßig jebc — febe — fyotgernng jießen, bie fitß an^ biefer (frfenntni^

ergibt, 'itertößnnng ßeißt : syerroirtlitßnng nnferer uofifommneren ®r»

fenntniS. Ber bo roeiß, inelcßer tfrnjt, mel(^er BiDe, loeli^e ihoft,

roeldße Älarßeit fii^ mit bem fo gefofäten ißegriff nerbinbet, ber mirb in

biefem ©ebanfen bie fiegenbe 'JJio^t begrüßen, bie ben erfeljntcn 'Banbel

in fi(ß birgt. Xornm; „®erfößnnng" baS tBonner, unter bem mir treu

nnfere i|.tfli(ißt tßnn motten
;

jeber nnf feinem '^toften.

"

lin Duf| Da$ jldcFijle :San(ie$inu|>um.

nuferen Jagen merben überatt tjiftorife^e nnb etßnogroptjifc^e

'Wnfeen errichtet. Ba§ bebentet boS ? Ja® bebentet, baf'S eine

mertootle (fnttnr nntergegongen ift, Bon ber mir no(b einjetne Jrümmer

retten motten. .Jn folc^en lUnfcen fönnen mir Bieteä ternen, aber meiiig

Wetegentjeit ift, ba5 ©eiernte proftiftb 311 oermerten. Ja-i bifä(f)en töor*

bilb in ber itnnftinbnftrie mirb nuferen Önnbmertern gemif-3 nüßen, aber

mit nnprobnetiBer l>ia(bat)mnng rettet man meber eine alte (fnltnr, nod)

fdjnfft man bamit eine neue. 'Bir freuen nn^ in ben iülnfeen be§ alten berr'

lidjen ttnnftgemerbed, be«J fleißigen ÄtleingemerbeS, be« tüchtigen 33anerntbnm-S

mit feinen bebentinmen Xenfmnlern, aber mir tonnen bie ©roßinbuftrie nicht

ans ber IBelt fchaffen, mir fönnen ben ©roßgrnnbbefiß, bem bcr )£»irf4 näher

liegt, als ber Iraner, nicht abfihaffen, nnb BieleS, maS Bergnngen, motten
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toir gnr iiic^t roicter jiirütf öaf’c». 'JHio bliebe bem 'JJhiieum mir bie

Scbeutuiifl einer iRaritötenfonimer ?

3iein, ein biftonfc^-etbnograpliiicl^eä ilJinienm bebentet locit tnebr,

bie SBebentnng ift eine ibeole.

^!o lüifl el mir bnr^anl nicht genügen, menn üinfenmiigegen'

ftönbe uor ollem nur bejei^net unb getibö^t merben noch ber

Äotegorie, ber S^nle, ber fie angeboren, noib ihrer Seltenheit, nach

ihrem materiellen SBerte n. f. ro. DaS alleä ift mir jn blutlos, ju

hnmn^orm. 'Ba§ fagt ihr, wenn id) ba§ hiftori)ch=ethnographii4e Dinfenm

mit einem großen griebhof «erglei^e, ©ebenfftütten nergongener ®e-

fihlediter unb S^blfer? 6-3 gibt ja aniih funftootle fyriebhöfe mit ftoljen

(frinnernngen, aber troßbem finb e« i^riebhöfe. n'»i^ '•Wiiiicnm

oor allem an bie fOfenf^en benfen, bie folche Dinge gef^affen, fi^ ber=

felben bebienten, nnb in weldhem Sinne fie es thaten, warum gerabe

fü unb nicht anberS. Biffcnfdiafttich wichtig ift e>3 ja, auS ben ölten fpinter--

laffenfthoften politifche, fociole, fittliche, fiinftlerif^e 3'>niini>e einer uer--

gongenen 3cit ä“ ergrünben ; mir werben bie Dinge eben erft wahrhaft

intereffant, wenn ich benfe, in toelchem Sßerhöltniffe fie jnm 'DIenfehen

geftonben, welche S^icfiale boran fich nbfpielten
;
wenn fie mir gleichfam

Inngfiuergnngene iperfonen wieber üergegenwürtigen, bofS ich f'r ithe

nnb oerftehe, bafS ith an ben Dentmälern ihres ®liicfeS mich freue, an

ben 3r"0r" '^ircr 9ioth mitleibe, bafs ith fic liebe nnb biefe Siebe nnf

bie 3ri*Gr>iofien übertrage. Bie ein iJunftwert wirft nnf mich ba-3

Dinfeum, wie eine Dichtung, bie mich i<honen lehrt, bie mich miregt, bie

mich erf^üttert, lautert, erbebt, bie in mir bie Verehrung für bie 58or«

führen, bie Siebe ju meinem 33olfe, ^nm tieimatlanbe weeft. Das ift

ber Sinn unb Bert ber aJinfeen.

Sn ©raj, onf bem ipiane jenes ©ortenS, ben einft Steiermarfs

©önner, ber (irjherjog Sohoxn gegrünbet hot, fleht feit einigen Sohren

ein Iffrochtban. &S ift boS fleierif^c SonbeSmufeum, welches fich o'iS ben

Sammlungen beS SoonneuniS entwicfelt h«t unb heute olS Dinfteranftalt

folcher 9lrt gelten fann. 9ü4t bie ©eichichte biefer 'Jlnftnlt fofi hier be-

fchrieben werben, auch nicht boS Birten ber 'DJituner, bie fich öofür uer'

bient gemocht hoben, enblich foll auch fein Sob getagt fein bem Sanbe,

baS fich to biefem iPou nnb feinem Soholte felbft lobt.

Die Pintheilnug weicht oon ber ^erfömmlichfeit ab, ift überaus

ätueefmäßig nnb inftriictw noch ben Stünben eingetheilt. S»' ßrbgef^oß

boS ^errenthnm, 'Jlbel, ©roßgrunbbefijj, feine Dfa^t nnb fein SuruS.

Sm erften Stoef baS 33ürgerthnm, ©ewerbewefen nnb bie tirchliche 9lb>

theilnng. Sw jweiten Stoefe baS SPonernthnm, welches — obfehon fonft

ber breite ©rnnb ber Belt, auf bem ofleS anbere ruht — alfo in

biefem ®iufeum höher gefteflt wirb, als 9?ürgerthnm unb 'Jlbel. —
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^en SÜiittclpunft beö Slhiiciim^ lilbct im elften efoef bic Äiippcl^inUe

mit bem funftminen Äteinobe ber Steiermort, bem berühmten 2anb=

f(5Qbenbnnbtie(5ev. I^crfelbe fte^t in einem nieredigen ®la«foftcn nnb luirb

jebe 'Jfac^t uerientt in einen (fifenbet)ältev. (fr ift »on @oIb, eine ttninberbor

febön aiiÄgefübrte ‘ifiigsbiirgcr ?lrbeit nnb brei^nnbert Sobvc alt. Tie

Etciermarf loeife gor nid^t einmal, mie fie jn biefem foflbaren tffotal,

nnb mie ber if'ofal jn feinem 5fomen gefommen, aber fie roeiß, bafö er

um eine 3JiiIIion nit^t feil ift, beim fo oiel f)at Siotbfcbilb fc^on bafür

geboten. €ie bofft. einmal ein Steirer geboren merben roirb, ber

mert ift, on^ biefem Sße^er ben (fbrentrnnf jn tbnn.

2Öeil bie Sammlung be§ 3)iufenm§ nid)t miffenfcboftlidb im lanb-

Ittnfigcn Sinne, ober irgenbroie na^ einer Si^ablone eingefcbacbtelt ift,

fo bot fie Seben nnb führt eine roarme Sprache. Ter Äerngebanfe ift

:

®ie bot ber ölte Steirer gemobnt? 2So§ bot er gefcbaffen'f — Tie 2Öobn-

raume finb eine ^onptfacbe, in ihnen ift baS Tajngebörige, on fie f^liefet

fid) bo8 Übrige.

3n ber föerrenobtbeilnng finben mir ben entjüdenben '^trunffaal

ans bem Schlöffe ;)iabmonn«borf bei 2Beij, aber er bot eine nnbeiinlichf

'Jia^bnrfchaft. Tic Jfogbgeriitbe oerfteben fich bei ben reichen )£»crrcn oon

felber, aber mich noch onbere 'JJiarteriachen fürä 'itolf finb im 'üieben-

faale Borbonben. Ta feben mir f5oItermcrtjcngc, babei mich bötjerne

;)}ctber, auf melche bic iWifjetböter, mobrfchciiilich mich 2iMlbfchnhcn bar=

nntcr, geflochten mntben, nachbem ihnen mit benfelben iHnbern bie Seine

gebrochen morben maren. f^erner Sorrichtnngen für ben ^trangcr, fo

}. S. ein eiferner 3“nöf"bolter, melcher beftimmt mar, baS Sprechen

nnb S^rcieii beef anc-gefehten armen SüiiberS jn uerbinbern. Tiefe Tinge

in ber nächften Diöbe beel feiibalen '4.Unntfank‘3 finb jmor gcmif§ nicht

llrfache bnrmi, menn mir ben 3fiebergnng einer alten C^nltnr bebanern,

es mar eine 3c't, i" melcher bo5 3oi<hfi' bco ©crechtigfeit nicht aii-J

einer 23age beftmib, fonbern miä einem 'ilrm mit gepidtem Schmerte

!

— ('kmütblichcr ift ein onberer Öerrenfnal, in melchem unter ollertci

Seltenheiten auch boä Obergeftell beä 'Jieifemagene itaifer (^riebrich^ 11 !.

ftebt. Ta8 ift gar jicrlicheei Bcrgolbete« Schni^merf, ber govni noch ober bic

llrtppe becs .dobclmngenä, mit melchem bente Törcher nnb über

l'aiib fahren. Tn möchte ich bie bnnebenftebenbe Toppelföiifte Borjieben,

in ber ein berjogliche? (fhepoar Bor breibnnbert Sohren feine Dieifeii

gemocht bot. (fiii gnteö 3«iommenfeben bürften bie beiben Üentchen nicht

gebobt hoben, benii na^ bem Sone ber Sänfte fchonte jebeö in eine

nnbere SBeltgegenb. llnb foll fich baä gefchichtli^c Soor (Sigiönumb

Sotborp nnb (.frjberäogin Siaria Öhnftine) tbotfächlich halb getrennt

hoben jn Tifch nnb Sänfte, (fin onbcreö Sänftetragen anö alter 3*'t

befinbet fich on ber S>mib beofelben Saoleö. (fä ift bie bilbliche Tor'



_ (W

ftcßung bcä ücic^ciijiigS (frjberjogS AJovl II. in ©roj. Xcv XarfleHuiig

be§ fürftli^fii 5)Iompcä, bcr t'cremonicn uttb bcr (»oftümc wegen üon be*

foiiberer 33ebeii(ung.

erften etorf ifl bie tnugcrlicbc ÜBoblI)Qbeitf)eit uergaiigeiier iage

baljeim, fie greiijt, WQä ©efc^marf inib Sülle betrifft, ftolj nii bie arifto-

fratif^c 'Belt, nur bof^ fie Würmer unb gemütblicber wirft, weil man

in ollem ben I).tul5f41ag ber 'Jlrbeit fpiirt. ben anbeimelnben SBürger«

ftuben liebt man jwifeben toftbaren 2:rnben nnb ilüften orbentlieb no(b

ben behäbigen Öammerberrn oiif* nnb obfpajicren, bie neue Sorm eineä

etbloiferwcrfcs ou«bentenb, ober ben woblüerbienten (frwerb berc^nenb.

'JOian fiebt bie cmfige §au«frau, ben Üfcb mit üppigen ©criebten bectenb,

nnb mit bcDcn ©locfen bol ©efinbe berbeirnfenb, bie wie Saniilien^

nütglieber an einem Sifebe mit ?Jfeifter nnb DJeifterin fpeifen. 3n ben

großen getäfelten Birtbiftnben febe idb noCb ben eingetebrten fiaufberrn

fi(b oulruben, bem Birtc JReifeobentener erjüblenb unb pon ibm 3iatb=

fiblügc entgegennebnienb für weitere Snbrt. — Tiefen Bobnröumen

anfcblieBen fi(b bie reitben Berfjeuge unb H^robncte ber ©ewerbe, (finricb--

tunglftücfe, Trachten, 'Jlrbeitlmittel öfter 'Jlrt. 3‘'

bloß bie SJergnügunglgegcnftnnbe, bie ynrnibinge gejiert, man l)ot aiub

bie Berfjengc funftuoll gefcbmücft, mon bnt bie alltöglicben ©egenftünbe

bei Oaufel mit freiibigem Sleiß nnb fünftlerifcbcm ©efebmnet bargeftellt

nnb alfo bie 'Jlrbeit geehrt unb geweiht, oll ©egenfoß jur Stßtjf't, wo

bie 'Jlrbeiten ber Oonb, bol Bertjeug wie bol '^.frobuct, troftlol nü^tern

nnb geringgefebäßt finb. HJian febe fi<b owb bic Öauleinri^tungen jener alten

Söürgerlbüufer on, bie Cfen, welche in bem 'ällpenlonbe bejonbere 'Jlul^

geftaltnng erfahren, bie Tbüren nnb Smfter, bie Stnbenbecfe, bie Banb-

gefimfe, bie Tifcbe unb Stühle, bie Sbetten nnb Jiinberwagen, bie ftüflen

nnb Truhen, bnl ßflgefcbirr, bol Spinnrab, bal .ftiiebengerütbe.

Seber Tbürfcblüffel
,

jeber Banbbaten, jeber iterjenlencbter ift

tünftlerifcb empfnnben aul freier Onnb beroorgegangen. Tnmall war

bol ©ewerbe bnr^oul nicht banoufifcb im heutigen Sinne, el luar mit

ber ßnnft uerwoubt, mit ber monnmentoten, unb ber öanbwerferftolj

gab bem fiünftlerftolje nicbtl nach ! Tal ©efübl einci tüchtigen jfönnenl

hob ben ©ewerbimann
;

bnl Sewnfltfein, bnfi fein Bert, folib, bouer'

baft nnb febön, ihn lange überleben werbe, befriebigte felbft bochffrebenbe

©emütber, im ©egenfaß jur Seßjeit, wo fehöpferifebe Öanbarfaeit nicht

gelohnt unb nicht erftrebt wirb, nnb wo ber Sabriflarbeit aller iKeij

nnb Segen ber '|ferfönlicbfeit genommen ift. Tnl alte Öonbwert bat in

ben Snnunglfobnen nnb 3a”fl*‘6'lbern fein ''Jlbelljeicben bo<bgcbalten

;

wal bat ber heutige 'Arbeiter botbjnbalten, wobiir^ weiht er feine Tbü^'

tigfeit? — Tie bürgerliche nnb gewerbliche 'Hbtbeilung bei fteierifeben

ifanbcemnfenml ift ein ftoljel Sionnment nnferer Sorjeit. ©anj obgefeben
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uon bcii ©eQCiiftiinbcii ber Piicnfuiift inib S^lojierei, in bcr uiiif idd^I fein

aiibere» ßaiib «oron fein büvftc. {lattc ba« iiic^t bloß bic

'Jliifflobe, eifernfö ®cröt()e, iioften, Sc^loies ii. f. lo. ju fein, e* batte

ainb bie 'Jlufgnbe, biefe Ökgenftäiibe aiiSjiijtcveii. ?lnS bärtci’tfm Stoffe

bic jortpften 5ormen inib Cnianieiite gefänigften iinb fiibnflen S^toimgeä

borjufteden, boä tuor bes SibmiebeS Streben, be>3 Scbloffer« ^reubc.

'Jii^t Senfen nnb Sitbeln, tftflngfcbaren nnb ^innnner füflen bie (^ifen=

obtbcilnng bc^ fteieriffben ''.tiufenm^, biefe finb fclbftoerftänblitb; aber

Scblöffer, ®itter, tSef^lüge, Jbürftopfer, S^ilber, ©rabfrenje jeigen anä

ibrein bimflen Stoffe (aebenb, tonä bie tfifcnfnnft oermag. llnb mer feben

loifl, too« man früber unter einem eifernen Cfen uerftonb, ber foü fid)

ben an« bem Stifte ‘Jlbmont nnfeben. llnb loer begierig ift jn erfabren,

in melden S(brnnten bie 'Jieicben jener 3c<t ib« ©clbcr, @ef(bmeibe nnb

Toenmente jn fcbnbcn fmbten oor iveuer nnb Tieben, ber betratbte ficb

bie (fifencoffe mit ben fe^'iunbjtoaiiäig 'Jfiegetn. llinoeit baoon rnbt im

iftulte ber iiltefte ©egenftanb bc3 bifioriftben 'Dlufenmä : ein Heiner »j»anb*

fcbliiffcl, an toeicbem ber iKoft fojnfagcn nur ba3 fHüdfgrot übrig gelnffen

bat. Cb biefer Sdblüffel oor tonfenb Sobtt» tin Sebabfäfttein öffnete

ober in bo3 ©emod) einer bolben 5ran führte, ba3 ift nitbt befannt.

3m Jrnctc ber bürgerli^cn 'Belt jeigt ba§ fteierif(bc iDlnfcnm ein

paor bcfonber3 lebrreicbe ®t'> 3locococabinet nnb ein (binefifcb

an3geftattete§ ©cmacb, beibe grajerifeb, aii3 bem 'llnfange biefeö 3abr^

biinberts. Xiefe iKiinme jeigen ben erffen Stritt, ben nnfer SBürgertnm

ans bentfebem Bobnen nnb ßeben gemaebt, binanS in bie loinbigc 'Bclt-

mobe. Bie abgefebmodt, gefpreijt nnb in ibrem falten finnlofen tl.trunt

gcrabejn lumpig nebmen fi(b biefe 3'oimer anS im Sergleicb }u ben alt-

bürgerlieben Bobnriinmen

!

3^em bürgerlieben ßeben, olS bem ^anptpfeiler ber (fnltnr, reibt

fieb an bie firebliebe .Vfnnft nnb flnnftinbnftrie. 'llltöre, Sobnen, (frncifire,

^eiligenfänlen, IWefSgeioönber, löilbioerte nniofter '’Jlnffbauung. Unter

lejfteren bie brolligen „Oeiligegrab-Bä^ter" onS Sedan, ^ier finb oueb

bie ©ebetbüeber, (finlngebilbcben, 'JJofenfränje, 'Hmnlette nnb ftrenjlein,

©egenftänbe, bie oon ibren einftigen ®efij;ern in frommen, oielleid)t aneb

aberglänbifeben (rbren gebalten toorben, bis fie an biefen profonen Crt

gefommen finb7 too fein SSefu^er mebr einen ÄnfS brüdt auf folebc

oolfstbümlieben »peiligtbümer 3« bitfer 'llbtbeilung fehlt ollerbingS noeb

inonebeS Öoebintereffontc, lonS ins 'ilolfsbcrj bliden ließe. 'Jlber bie Saeben

finb febtoer ju befommen, falls fie überbonpt no^ Oorbanben fein folltcii

in ben abgelegenen €>ütten, loie oor nod) breißig nnb oierjig 3obrcn.

3n feinem gebilbeten .tfreife fann reidbereS ibeoleS Sehen bcrtfibcii, als

im alten S23anerntbnm gcioaltet bot, getragen oon jmei großen 'Jieligioneii,

bcr altgermonifcbcn nnb ber cbriftlicben. '5'er inaner lebt oon ber Sebollc,
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alter feinen (Seift binbct er ni^t on fie, ben Iäf§t er unbefc^räntt

fpringen buri^ ade lichten SBercic^c bcr C*inimel, burd^ atte biintlen üöciten

be§ ?lberglniiben§. 6inc größere Sammlung ber jabllofeii S^riften,

3fi<ben unb Siinberbinge, bic barniif ®cjug hoben, ifl in ben 'Diufeen

ni^t )u finben.

3)ie Dölfer* unb flänbeoerbinbenbe Religion leitet unS im fDlufcitm

hinauf jum Sauernthume im jroeiten Storf. Unb hier finben mir bie

fReftc einer iintergehenben SBelt! 2So ifl heute boS SBauernthum, bnS fo

gut unb gemüthliih mohnt, mie eä bie jroei Stuben jeigen auä ben

fahren 1568 unb 1596? 2öo ifl boä SBolf, baS fidh fo eigenartig,

fchön unb reich Reibet, a(3 bie Jro^tenftürfe unb Silber aufmeifen au3

früheren ^ohrhunberteu ? 2ßo ift bie Semohnerfchaft, bie fo oiel Stanbe§=

freube unb guten ©efthmaef befunbet, alä in ßinrichtungögegenftänben,

Serfjeugen unb lönblich uoioer fiunfl hier übrig geblieben? — Söenn

man oHein in einer biefer Stuben fißt, ba ift’ö jum 2:raurigmerben.

SSelchee Seben hot fi4 einft abgefpielt in biefen tranlithen SBänben, bie

jmifchen hohen Sergen geftonben, inmitten eineä meiten ©runbbefißeö

!

fRidlt noch bem ©efe^e mar ber Sauer frei, aber feine 'llrbeitäluft, fein

Selbftgenügen hot ihn frei gemalt. Später hot ihn baS ©efeß befreit

unb baä SSeltgift gefnedhtet; er hotte feine Sauerntugenben unb (figen»

arten obgelegt, in benen feine Störte lag. Unb fo ift e§ gefommen, bafä

bie menigen Überbleibfel bäuerlicher SBohlhobenheit unb 6nltur heute in

ben Stäbten — für ©elb gejeigt merben!

2:er Staun, ber biefe I^inge im Solle gefommelt hot, meiß oieleä

ju crjählen baoon, einerfeitä mie leicht bie einen folche ©egenftänbe für

©elb lO'ggeMlogen hoben nnb anbererfeitä, mie fchmer ft^l moncher Se*

fißer oon bem alten ^onSroth getrennt hot. Sehr öieleS tarn auä ben

Sölterolpen, in bereu meltentlegenen Jhälern fich bie 'llltftänbigleit am
längften erholten hoben mo^te. $ort lebte ein alter Sauer, bcr eine

fürs Siufeum mcrtOoHe Srnhc befaß. 2)er fagte bem SlufeumSmonnc

Sfolgenbeä: „Srou, brao, bafö bic fo alte Sachen jnfammenthnn

nnb aufheben mollen für bie neue 3«it- jo eh halb ni^tS mehr

ba fein. 3n meiner Sungheit hot eä in nnferem Jhol meiß ©ott mie

üiele Käufer unb fol^c Saien gegeben unb mohl on achthunbert Se--

mohner, heute finb ihrer toum mehr hunbert unb fünfjig. Stleö obge-

ftiftet, afleö fort, früher bic 'Ulmen, baä uielc Sieh, bie Souern, bie

Öänbler oon meit her. Überall hot’^ Seute gegeben nnb jeber hot ein

©efchäft gemacht. 'Rber holt nachher bie hohe« Herren mit ihren Sogben

!

^")aben oUeä jufammengetauft. “Jic 'JUmen abgefperrt, bic Käufer obge=

riffen, bie Seutc fort, ftein Stenfeh meife, mohin fie gelommen finb.

Unb fdhou’ bcr Jperr einmal hiuauä ouf biefe Serge, mie je^t bic Sonne

feheint. märe fchön bei nn§, eö märe fchön . . . . 3ch bin ein alter

WoCfflfltr’l 8 ^rfl. 80. 3a^rg. ^0
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'J)Jqiiii imb »crbüfT^, bai^ ic& mic^ nuf meinet 5ßatcvä imb ®roBOatcis

)pau§ feftf)altcii tniiii, folanfl’ ic^ lebe. Uiib berroeil ipill id) ouc^ beii allen

alten ÖQn>irntb bei)ainmen &aben. 'Mnf biefer Sntben, bie ber üerr io

gerne boben möcbt’, finb meine 33orfobren niiägeftrecft gelegen jur letiten

Sabr, mill bnlt boranf liegen, llnb nacbbcc ber >L\rr

baben. 'Jinebber will icb’^ bnlt ben ©tajern oermaiben.

"

SBor allem bie '^.Metät ift e§, mobnreb ber ®e)i^er ftd) mit Uroaters

Öanäratb oerma^ien füblt. (iineS $age>3 traf icb im fteieriftben iDJnfeum

eine länbliibe ©efellfebaft, loeldbe «or allem bie ^lerrlicbfeit beä ©ebäube-J

bemunberte, ferner na(b l'nriofitäten umberfuebte. Gin bolberma^fener

®nrf(be mollte ba« Sibroert fel)en, mit meicbem '^aiimfir^er enthauptet

morben mar, ein anberer fpäbte noeb bem ©ürtel ber 'ilnna non ©öfting,

eine bnrfelige 'JÜJagb fragte nadi bem „'Jtanber mit bem langen tBart“, ein

alter Staun mollte bie Sobenjoppe nnb ben eteirerbnt beS '.^^rinjen

3obann feben. ^l.Mbhlitb, in einer ber Snnernftnben am maffigen Gicben»

tifebe freifebte bie bntfeligc Siagb auf; „M)a^, Srnber! ü'oä ift ja

nnfer Jifeb! 'Eer babeim uon nnferem Saterbon^ im Gnn^tbol, mein

©Ott, freilich •' 2:a ift noch ber SBranbflerf, ben ich ibm einmal mit bem

fienebtipan bnmmermeib eingebrannt bab’ ! 'älber na! Bie oft bnt nufere

Stntter, ©ott tröft’ fie, auf biefem 2ifcb Strnbelteig mmgejogen! Bie

oft finb mir ringsum gefniet nnb bnben 'Jtofenhnn
.5

gebetet, gelt! Xer

liebe, alte, mnrmfticbige Xifd)! llnb fept ftebt er ba in biefem ^^alaft!*

'•JIIS bie übrigen bnreb bie «öle meiter trotteten, nm Soritöten nncb

ihrer 'JIrt 51 t fneben, ftonb bie bndelige Siagb immer noch on bem

alten Xifcb, bann fuhr fie fi^ mit ber Scbilrje vafcb über bie 'Jlngen

nnb gieng nncb bnuon.

fjür nnS höben freilich bie Äacbcn einen anberen Bert. Bir bc'

mnnbern bie Gigentl)ümlict)teiten, bie beionbere

biegenheit biefer ©egenftiinbe nnb ben 'Bip nn ihren formen, ©leicb erftbefles;

XnS Xnfchenmefferbeftcct, bie XobnfSbofe, bie XabofSpfeife, bie c^euer^

fcbltiger, bie Öntfcbnallen nnb Seibguvtel, bie €'ocb}eitSftecfen, bie Sanerm

focfnhren n. f. tu., jebeS ein .Wnnftftüd für ficb. Xie Xöpfe nnb Scbüffelii

mit ben farbenfrifeben SInmen nnb JRrüge nnb 3'"“'

teller mit ben gehaltoollen «prüfen. Xnnn fehe man ficb bie breitnfeligc
^

Schiefermnppe an, anf melcbe ber Birt feine «cbnlbner treibete. 'iliif

ber elften öiiBeren Xnfel ftehen bie hnrtgefottenften £chnlbner, ihre Samen

ftehen erbarmungslos uor ben Sngen oller Belt anf bem '.(.Ironger.

Benbet man biefe Xnfel mie baS Statt eines SnebeS, bann tommen bie

Xrnntfünben „befferer \!ente“, nnb ücrfteht man bie Sorricbtnng }ii löfeii,

fo fommt bie britte Xafel pim Sorfebein, anf meicber oielleicbt bie 3^4 ’

fcbnlben beS Öerrn SförrerS ober beS ^)errn SermnlterS ihren ^iftorio'

graphen gefnnben böben. Xenn beim Birte lieft ficb ber Xentfebe amb
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in ber guten nltcii 3f't ücrctoigen. Üi'oljl l)ottc ber iPaiicr boficim

eine Sterjic^üüel, bie oin^ für baju gehörige DJüic^ einen bejonberen

Dinpi entbleit, ber mitten nniS ber S^üfiel einporftanb, aber allen Tnrft

i(beint bieje 'Diilcb bnrcbanä nicht gelöicbt yi haben. 2^ic Ömisfran »er*

rügte über tchallcn^'c €*oljflappcn, üäntejeheiben nnb ®lotfen, nm bie

'.UJonnälente jn ben SÜiahljeiten in ben i» tnfen, aber bie tÜMrtS*

ftnbe mit ihren ftrügen nnb Spiclfarten liefe bamald ihre Opfer fo nn*

gerne lo>5 als ht'ite. — 'Jln all berlei nnb anbereS loirb man im Saale

beS „bäuerlichen ffiohnenS" erinnert.

'2lnS bem [ich hier einfügenben Jpirtemueien wöre amh mancherlei

hernorjnheben. So bie IHiefcnglocfe, bie ber Seitfnh ober bem Horftier an ben

OalS gehangen mürbe, nnb bie für alle Verben ber ®egenb als Sammel-

jeichen galt. So ber iiopfanfpnfe, melcher ben auf bie 'Jllm ober »on

berfelben jiehenben 'JJinbern ongebnnben mnrbe. Tiefer Schmnef mar anS

üoppen nnb '^.Inpierbänbern, jnmeift meife nnb roth; follS im ^ranfe beS

i'ierbeneigcnthümerS aber im Sahre ein TobeSfall gemefen, mar biefer

Dtinberfchmnef »on bnnfelblauer Sfarbe, fo bafS auch bie, mie jnr Familie

gchörenben, ilühc nnb Ochfen Trauer trugen an ben bebentfamen Tagen

bcS 'ällmauf* nnb 'ilbtriebeS. Tann bie riefigen ‘ällpenhörner, bie ISlaS*

rohre, „fylatfchen" genannt, bnreh mel^e bie ^rirten einanber »on 33erg

yi iPerg gemiffe yibliefen, fei eS jnr gemöhnli^en Serftänbignng,

fei eS in 'JJoth nnb ©efahr.

Hub fo fleht ans all biefen ©egenftünben für ben Sefchauer längft

»erfnnleneS Sehen roieber onf. S^on ein flü^tiger ©ong bnreh boS

tlUnfenm loecft ©efühle nnb ©ebnnten, bie nnferem begenerierten

alter nicht ichaben lönnen. (?S ift nur ein Tropfen anS bem DJieere beS

IßolfSthnmS nnb fagt hoch fefeon fo »iel! 3Ser fich grünblicher mit bem

fteierifchen DJinfenm befoffen mill, ber finbet aufeer ben ©egenftänben ber

Veimat, mooon hice mir bie oHerroenigften angebentet merben tonnten,

eine ’Jlbtheilnng für Seltfamheiten frember Sänber, eine Ülbtheilnng für

'ilatnrgefchichte, für alte Tentfteine, fülünäen n. f. m., er finbet eine

©emnlbefammlnng, eine 3t>thci>' »»b liialerfchnle, er finbet enblich eine

grofee ®ibliothef, bereu SJücher für ganj Steiermart entlehnbnr finb.

Unb maS mir ba befifeen, eS ift baS »on (frjherjog 3»ha»n ge*

grünbete „3»annenm", melcheS in ben lefelen fahlen eine fo grofeartige

(frmeiternng erfahren hat, nnb melcheS fich bemährter Seitnng meiter

entmicfcln mirb jn (fhrc» feines Stifters, yim Oeilc beS SanbeS. Tann

füllen fommen, bereu ©eicfelechter fich nicht fo mie baS gegen*

tüürtige fchnlbig fühlen müffen, menn fic bie 'Jfefte einer »ergangenen

33olfScnltnr betrachten.

»9*
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J?nna.

($in 9nti(nl(n auS Dtrgangcnra Xagcn non |E^eter Kofcoscr.

(St^IufS.)

''jJbenb beS ^od^jeit^tageS fiiib tuir nad^ jlrieglat^ gefa(ircn,

S^e IDO loir im ^oitfc TOittcreggcr ein 3iin'iicr imömen, um bie erfteii

äioci SBod^en in meiner ^eimot jujubringen. ^enn fo mar e^ ?InnenJ

SBiiiif^. Slid^t burt^ eine Cio^jeitlreife mollten mir unfer junges @lüd

lerrfittein [ofieit. ®ie blumigen ^iatleu, bie uon Vogelfang burd()flungenen

Bälber ber ^teimat unb borüber ber 'iDiai — )o mar’S unS gerabe rec^t.

5)ie C)od^jeitSreife hoben mir fpoter gemacht, im ?luguft, nach bem 3)iur*

thale jn meinem 3»gtnl>frfunbe ?luguft ffirunle^iner, bann na^ körnten:

Sriejnch, ®illadh unb jurücf iuS ©efoufe unb nach t^ifenerj, mo mit

überofi SSermanbte meiner Srau beju^ten. -Jluf einem hfifecn Spajier^

gange Don iMfladh bis jum Djfiacherfee jeigte ich mejcntlich einen

meiner (fehler. 6r|chöpft, beftoubt unb beS 3BegeS nnfunbig mürbe ich

mijSmuthig nnb polterte etmelcheS. Unb bn trat eine ihrer 2:ugenben heruor,

fie hotte ein treuherjigeS, gütiges 3*»^fben unb baS brachte mich fofort

ins ©leichgemicht. tfllS mir nachhfr auf einem Äahne fffnftiglich über

ben «ee fuhren, maren meine burch Sonnenglut unb 6rhi|uug oufgeregten

fJierDen mieber ruhig gemorben. „?luna", fagte ich, »immer einmol bin ih

halt ein garftiger Sornuicfel.'' — „3o, tüort’ nur !" ontmortele fie, ,i4

merbe bich fchou jü^tigeu!" Unb fie that’S. SBenn ich — waS in

jüngeren Rohren nicht alljufelten gefchah — megen irgenb einer fliiehtigfeit

aufbrauste, fo blieb fie ruhig uor mir ftehen, fdh>oieg unb bliefte mich

mit ihren unbefchreiblich fchönen, fanftmüthigen Gingen betrübt an. Sofort

mar i^ gebflnbigt. 3m jmeiten 3ohw unferer 6h« >oar uon biefet

überanS thbrichten 6igen)choft beS SühjontS in mir foum eine Spur

mehr Dorhonben. Sie jeigte fich erfl fpöter mieber, als bie fanfte Sh’i«'

bünbigerin lüngft nicht mehr um midh mar.

SScthrttib unferer ijüttermochen in Äriegladh hotten unS bie 6lteni

Ipidhler in ihrem ^Uachbarhaufe, Saefftraße 9ir. 3 1 ju ®rnj, im erften Stoefe

eine Söohnung mit Dier traulidhen ^immercheu eingeridhtet. Die SBohnjimmer
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waren gaffenfcifig, mein '3lr6eit§äimmer mnrfeitig. 33on biefem fab man bnrdb

feine brei (ffenfter auf ben breiten fjliifä unb auf bie Serge. @§ mar

ein ^oetenbeim, wie icb feitber feine? mehr gefunben. 2)ama(? muf?ten

jnr 'Jtu?ftottung noib nicht bie fcbmerfätligen nttbeutfiben Dtöbet, bie

braunen ßfen, bie rotben ober fanerfrantgrünen SBänbe, ba? mnrflbraunc

'^.inrguet, bie ferneren bnnften Senfteruorbänge fein, ^>inge, bie eine

Sobnung fo büfter ma^en. Sei un? mar alle? liebt ; bie Öfen, bie

ibüren, bie Sorbänge roeiß, bie 2Bönbe taubengrau, bie 3»6böben btanf

gefebeuert, bie SJtöbel glänjenb fodiert, bie Mabmen ber Äupferflicbe bfb

uergolbet.

Unb in folcb freunblicber, frieblicber ÜBobnung ein fonfte?, gemütblicb

heitere?, regfame? 2Beibtben — fo ein Seben barf fi^ roobl febeu (offen

ouf biefer febßnen 3Be(t. ?((? mir jmei bo? erftemnl in eigener Söobnung, an

eigenem Sifebe 'Dtahtjeit hielten — fie mor einfadb, aber mie föfUi^

bat fie gemunbet! ?(nna mar jmor febr gerötbet im ®eficbt, al? fie

bie euppe anftrug, mie fie fpäter geftanb, oor 'Jlngft, ba? (Jffen mürbe

mir nicht febmeefen. Unb mie rooren mir bann oergnügt, mie fnnfperten

mir fRoggenbrot ol? märe e? ior^e, mie fließen mir mit ben ©läfern

an, ol? märe iHbeinmein brin ftatt 'Äoffer! Siet fpäter finb mirflicbe

Porten gefommen unb mirfUeber fRbfinweii'. '^Iber ?lnna ift nicht mehr

bei mir gemefen.

i?ür ben Oau?bolt festen mir monatlich fünfjig, fpäter, al? eine

Slogb tarn, fiebjig ®ulben an?. Einmal fanb ich ?lnna ftblucbjenb in

ber Äücbe fi^en. 9(uf mein 'Jlnbringen geftanb fie, bof? ihr bie 'IBirt*

febaft Sorgen mache. „'Uber Äinb!" rief ich au?, „fo nimm mehr

®elb, bu weißt boeb biet'abe!" — „ 'Dfo^ mehr?" fagte fie (eife, „mo

foKft e? beim bfniebmen! 'JRir ift nur manchmal fo hart, bof?
—

"

— „'Jfiin, warum benn, 'Jlnno, warum ift bir hart." — „2)af? ich

bir gar nicht? unb febon nicht einen Areujer Sermögen mitgebraebt

höbe." — Subr ich freilich empor; „Sc^t hör’ mir ober auf! Sermögen!

Xn müf?teft erft feben, ob ich bitb genommen hätte. Seiber mit Ser-

mögen, barüber habe ich meine 'ilnficbt, bu weißt ja. Übrigen? haben

mir ja bie Sobnnng nmfonft. Io? übrige, ma? mir brauchen, erwerbe

ich fpielenb. So (eidbt fommt mir jeßt ba? ?lrbeiten an."

Unb mabrlicb, in jener 3f>l arbeitete i^ mit 2uft nnb 'Sonne.

'JRebrere Serfe febrieb ich in einem 3abre, baruuter bie „Stritten be?

Salbfcbulmeifter? " ,
ju benen an jenem iuba(t?reicben 20. Suni ber

Sinn entworfen worben mar. Öuft nnb firaft jur 'Urbeit, ftilloergnügt

unb beiter — mar bo? bie Siebe? Sa, fie mar’?. S<b fühlte

mich umgeben, gefättigt oon jenem milben, ruhigen ®lüc(e, ba? feinen

onberen Sunf^ fennt, ol? ben, e? möchte fo bleiben. — 'Un einem

glücffeligen 'Jlbeube tbot ich ba?, ma? ich bomal? oor ber ^oebjeit hätte
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t&iui iollcn. [leistete bic Süiibc. 'JlDcr liiert bem l|>rifftcr, ioiibeni

bem ®cU'c. 'Hnita öörtc mir )c6v Qiifmcrffam 311 unb bann gieng fit

in§ 3{clicn3iinmcv. 'Jll4 ic^ i&r na^gieng, tanerte fie am l'abcfailcn, Dor

bem 3?ilbc i^rcr 'Dhittcr, iinb meinte fo ic^r, bni4 i^ir gan3cr Öeib

id)üttcrte. Ta ^abe id) gelegen, bajS mon bo<^ lieber bem ©eiftlicben

beichten )olI, al4 bem geliebten SBeibc. Sie hat mir hernach 3iuar einen

langen, innigen ftnf4 gegeben, mar abfolöiert, hatte al -5 3?hbc aber

bie 'älhnnng, bofS non bieiem Tage an ein «chmeri in ihr jei, ben mit

3Jlänner ni^t 511 me)ien imftanbc finb.

^sch gelobte baiiml«, biefem 'Befen alleä 311 fein, maä ich t'in «nb

fein fnnn. (fS ift nicht niel. Baö habe ich mein Sebtog fchöne Borte

oerfchmenbet an fllichtigem, nnb bort, mo ich gdifbt, innig bi4 in ben

tiefflen i'»er3enÄgrnnb geliebt hatte, bort mor ich ftnmm, unbeholfen an

Ülusbrncf, ©eberbe, Verhalten, ftanb fcheinbnr gleichgiltig unb teilt oor

bem Beibc, für ba§ ich im gegebenen ’äliigenblicfe mein 2eben mit

jvrenben geopfert hätte. -Jlnch 'Jlnno hat in Borten nie gefchmörmt,

aber ihr gan3C5i Befen unb Balten iim mich mar ein cin3igei hohf«

2 ieb ber 2 iebe. 'Ba? in meinem Berte „Oeibepetere! ©obriel" Don fener

'Jlnnn er3iihlt mirb, e« ift leicht 311 inerten, mer ba3U ba^ itorbilb geroefen.

Unb hoch ift biefem golbeneu »per5en ber Ifhfftanb ein Bcheftanb

gemorben. 51 o4 ber Trauung maren tnnm oier3ehn Tage »ergangen,

alö fie bic 'Jtahrung nicht mehr uertrng nnb an Ärämpfen 311 leiben

begann, ^hr Ttatcr thnt fcher3hoft bic löemertnng, ob ich i'itht müfste,

mas e« na4 bem sprichmort bebentet, menn eine junge Jrnn fein

IHinbfleifch ifst? — Tie ßeiben bauerten «om erften biö 311m lebten

Tage, “Jlnna ertrug fie ooll l)immlif(hcr ©ebiilb, felig fchien fie 311 fein

in bem Biffen, für mn« fie litt, 'ilm erften Beihnachtäbanme maren

mir nod) allein, aber e-3 gieng babei l)a<h her. Bir hatten e>3 fd)on

bei lUeginn unfere4 Jöaimhaltee eingeführt, bnfS täglich ein 3eh'Uren3er-

ftüd in bie Spnrbüchfc gemorfen merben muffte für ben Ifhriftbaum.

'tu# nun einige Tage oor bem fffefle bic Thonbüchfc 3crbrochen marb,

fcinb Ülnna 311 ihrer frenbigen Überrafchnng ben IBctrag fo groß, bafe

fie anerief; , 5f.teter, beute bir, ba4 Thonfdjmeinbel ift fett!" Ta gab

e -3 bann unter bem (fhriftbanmc föanbfchnhe nnb «öden, Ißadmert nnb

fogar eine fflnfche Bein ! Unb eine Schillerbüfte nii3 ©ip3
,

bie heute

noch auf meinem i'üchertnftcn fleht. 'Jlnnenä (fitem nnb SPrüber leiftcten

nne ©cfcllfchnft im SBemnnbern biefer Öerrlithteitcn.

'^Innents SSrnber Toni mar ein hübfeher, mie fchon bemerft,

bamaUf noch fehr luftiger Snnge. Toch 3eigtc fi^ in ihm ein heftiger

Bille nnb etmas UnfteteiS, ein 'Bünfehen nnb etreben, baS über bie

Ißerhältniffe hinanegieng. (fr hatte fich in ben fiopf gefeßt, bei feiten

ein mohlhabenber jÜiann 311 merben. 2?olb nach Sfollenbnng feiner 2 ehr=
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ja&rc giemj er a(« iMitma^cr imc6 bem 'JJotbeii, ein fpötev nad)

beni iKetleii, ini ’^lmerita, «on tuo and er eiitOuftaiüfc^e ©riefe iia^

ÖQiife f(^rieb, and beiieit jii ic^IieBeii »ar, baf« ed i^m brüben niifeer-

orbeutlic^ bc()oge, imb er bie '2lbt’i(^t öabc, (Europa gnnj ben 'Diiirfen jn

feeren. 'Jluf einer ((einen iHeifc noeb ©apern, bie ic& jnr felben 3cit inod^te,

begegnete id^ oin i^^ofticbalter jii ©iiineben nrplöjjli^ bem — £(^mager

ioni. 'iliif einmal amerifomübe geworben, (ebrte er in bie Öeimat iiiriicf.

Später, i^ greife I)ier weit «or, iibernatwi er mit feinem ©rnber bad

»öterli^e ®efcpftft nnb btiratclc- wibmete fit^ mit Seib unb Seele

bem Grwerbc, aber bad 2l)atfäctli4e wollte mit feinen l)oc6ffiegenben

©lanen ni^t immer ftimmen. ballt ben in ber ^ngenb fo bcilcren,

frennblitben Änaben lieb gebobt nnb fn^te ben min mit bem Grnfte bed

flehend ringenben ©lann oft jn bernbigen nnb auf feelifcbe Ofiiter jn

uerweifen. Seine rnbelofc Seele wor fo ganj bod ®egentbeil Don ber

Sonftmntb nnb bem uerfbrperten Öerjendfricben meiner 'älnna. ©iel'

leitbt war er eine jn ©roßem geborne fliatnr, wenn er ©lürf gefnnben

hätte, wer weife bod? kleine l'onbpartien nnb 3ieifen waren bad

einjige, wad ibn jn ,^erftrenen febien. 3m Srnbfabre 1890 machte

er, obite weitere Sorbereitnng, ofene ©bfebieb nnb 'Mnbentnng, einen

3lndflng nacb (5inme. ©on bort ond gieng er noeb ©lorfeille. 3lnf

bem Sriebbofe biefer ^afenftabt febrieb er einen ©rief nacb Oaiifc, bafd

er mit einem grofeen Sdb'fft nacb Spanien jn reifen gebenfe nnb bann

wabrfcbeinlicb nacb ©lesonbrien. 3» §anfe möge man macben, wad

man wolle, nnb onf ibn weiter (eine !Hüc(fitbt nebmen. 9lacb längerer

3eit (am ein ©rief oon ibnt and 'llnftrolien, wo er in einem Ooltl

tpondbienfle oerriebtete. Später war er old Sclaoenanffeber in einer

Sarmerei, bcniacb Arbeiter auf einem Schiffe. Xann geigte ein flücbliged

Schreiben an, bofd er in Tor-ed>Salem, einer bentfeben Ifolonie in

Cftofrila ,
eine ©eomtenftelle Berwolte, nnb balb baranf (am bie

amtliche i)?a4ri(bt, bafd er im 3iil< 1892 bort geftorben fei. Seine

©intter, bereu ©bgott $oni gewefen, war ihm (ängfl oorandgegangen,

fdjwer aber oerwanb ber olternbe ©ater ©i^ler biefen Schlag, (fr fpracb

nicht oiel oon feinem oerlorenen Sohne, ober böcbftend mit einem Senfjer:

„Ifd ift ball ein .Krenj." 6r liefe bem armen, »on ©bontomen jntobe

gebefeten ©ianne im weltfernen 2:ar-ed»Solem ein '^enfmal fefeen mit

folgenber 3nf(brifl:

„XaS mar ftiii Soo§: C(§ jog i(n fori

fRiu^ SäJtfl unti Cfl, Ttad) Süb unb fHotb,

(fr mufble jebm SöfltlVil frVn,

Uiib in bic Srembe grVn.
(fr rulje jonfi, ber Ötimal fern.

Xie SUell ift übernO beä fterrn.“

Unb nun wieber jnritef jii meiner befebeibenen ipändlicbleit »or

jweinnbjwanjig 3abttn.
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3n bcr öom 19. auf bcu 20. (Jebnmt 1874 emm^tc i4

um 'Diitternacbt au§ bcm Sdblofe. 3)Jeinc ©ottin uertrautf mir, bafä

fic merfc, cS uobc bie 3eit, aber id) möge nur meitcrfe^Iofeu, i(b fei ja

bo(!^ miibc Don ber 'JIrbeit. f)2atürli$ {(biof:^ i(b mein ^luge nid^t mehr

nnb bcr nun folgenbe 3^ag imtrbc mir jur bcinnoflen Cna( unb jum

feügften ©lüde, fliacb nnfäglic^cn €cbmer}en unb unter bebentli^rn

Umftänben gebar mir ?tnna am 20. gebruar um bie erftc 92a4mittagö>

ftunbe einen Äiioben. ?lm nöc^fleu Sage tmtrbe er jn ßbeen feinet

©rofeoaterS getauft auf ben 92amen 3ufef. Samaiä fd^rieb idb in mein

Sagebudb; „3ofef mar ber 9iäbruater beä ^eilanbcä, möge meinSofef

fic^ an ben 3been beä Weites nöbren ! — fann mieb gor ni(bt fatt

feben an bem Sübei. Saä ifl bie größte iJ.locfie nnb boö größte Söunber,

fo ein ffinblein. — fonn Sag nnb 'J2o(bt nicht rnben oor Sireube

unb 'Sorge.“

S^on am jroeiten Sage machte bcr Snnge feiner 302ntter baä erfle

Öerjleib. 6r roollte nicht trinfen an ihrer tPrnft, er jog gemäRerte

jlubmil^ bor, er gebieb babei, nnb fo batte fic ihm feine Spröbigteit

halb oerjicben.

92un mor ber bö(hfie ©rab beS irbifdben ®(itde§ erreicht, ©ine«

'Hbcnbä foßen toir om ®cttc beö ftleincn, ich jur einen, 9lnna jur

anberen Seite, nnb febonten ihn an. 3a ffüBca faß ©roßmutter unb

nähte an einem Softbänbehen, bonebeu ftanb ©roßooter unb fnüpfte an

ein eben btioigcbrachteg Äinbertrompetiein ein grünet llmböngbanb. Ser

Äteine fonntc aber noch gar nicht blofen. „fDJacht nichts, er roirb’ä

f^on lernen." Unb roie mir fo im fireife beifammen mnren nm ben

berjigen iliittelpiinft, ber mit ben Süßchen ftrampfltc unb feine ^änbehen

reefte, ba fügte 9(11110 plößUch (odbenb: „3cßt febit nur nodb Cd)S unb

6fel, bofS baS ftrippelfpiel fertig ift!"

9l(S baS Sriibiabt (om, hoben mir ben .Rimbcii in ein äSäglein

getban nnb biaansgefübrt in bie SBälber ber ^i(m unb bei 3)2oria»Srofl.

So cS bergmärtS gieng, ba jog bie 9)2utter au unb i$ fdbob hinten

110^ unb fo üornebm fährt (ein ißrinj.

(frür (ante ®ergnügungeii nnb f^eftlichfeiten mor 91niia nie ju hoben

geroefen, fcibft Ginlobungen in befrennbete Oöiifer nahm fie nidht gerne

an; ihr mar bcr 50ronch nidht recht, bafS man iiiiS bei Sifchc nie

pfammenfißen ließ, bofS fie mit frcniben Seuten, bie ihr gleidhgiltig

moren, reben ninfste. Sic fprach menig, ftets in fdhlidbter, ungejiertcr

91rt, aber immer finnig unb (Ing. Einmal, als bei iHciningbauS in

ffiraj Soctor 'JJedbbauer, bamalS 9-^räfibcnt bcS 9(bgeorbnetenhaufeS, einen

Sooft ansbrachte auf meine 9Inna unb allcS mit (lingenben ©läfern auf

fic cinftürmte, mar ihr nach fpätcrem GingeflänbniS, „olS müffe Rt

ben iöoben fin(en oor lauter Schämen“. .Oleine 9lnSflüge mit mir in
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bic 'Jfatur loaren i^r bog Sicbfte, roo cS aber unbebilfliebe Äiitber gab

ober arme gefangene Sbietf. bö loflt fie "'(bt oom gflede ju bringen.

3e bilflofcr fi« ®cfcn, befio liebreiiber gab fie fi(b mit ibm ab. —
Seit ber Änabe erfebienen, mar ade iiiißere 23elt für pe oerfunten. 'Jlnib

Z\)takx, (foncerte, benen fie fonft jngetban geroefen, ließ fie je^t bei«

feite, nur baf3 fie }u Öaufe mantbmal Dliifit mad)te. fJJebft ber 3itbcr

fpielte fie ba§ 6laoier, nnb jmar immer nur bo§, maä mir am liebfteu

mar — ®olf§lieber. 8ic begann mir bamotä eine entjüdeiibe 93elt »on

Solfälicbern ju erfcbliefeen, bie in fpöteren Sabren ihre fiinber no(b

ermeitert unb foft unermcfSli^ berei(bert höben.

5;ie beiben Sommer unferer (fbc »erlebten mir in ftrieglodf,

im ^toufe 'Dtitteregger. fHJeinc alte Sreunbin 3ulie mar oudb bie

i^rennbin meiner ^liina gemorben. 'Knä -Jllpel böHe 'Jlnna meine jüngfte

8^mefter bfiöbgebolt, ein Sauernbirnbel, baS fie mit Siebe unb ®ebnlb

für unfere 28irtf(baft abridbtete. 5^ie 8(bmefter 'Dlarie ifl hierauf fahre«

lang in unferem C>aufe geblieben.

'ilom Srübfabre 1874 an hotte 'ilnna loieber mit beutfameii

IBefchmerben ju fämpfen, aber ihr SBefen blieb ftet-S beiter unb mit

Ointnnfebung eigener Seiben »oder fjürforge für .Sinb unb SJater.

Einmal hotte fie einen gro§en Sommer. Seim ßinmideln in bie

IBinbeln, bie mit einer SBörmflafebe temperiert ju merben pflegten, bub

baä flinb an, unmenfcblicb Ju febreien. melbetc fid) fonft feiten, aufeer

menn eä laut lochte ober mit ben ©liebem jappelnb fau^äte. Unb bieömal

fdirie C'3 fo heftig unb fcbmerjbaft, bafä fein ®efi(bt(ben rotb mie ein

Sarobei^apfel mürbe. 5lnno hob eä, ftboufelte e«, legte e3, midelte eä

ouf, midelte e^ ein, e§ febrie immerfort jum ^erjbrecben. SMr mufften

un? ni(bt mehr 311 helfen, ich lief nach bem 'Jlrst, ba ftedte ei ficb

heraus, bafs ber Heine Sepp am Unterfcbenfel eine Sranbmunbe

hotte. Soll ber bleiberneu SSörmflafche. (Sin Clumfchfag thot halb feine

mohlthätige SBirfung, ober 3lnna mar troftloä. flfi^t beä f^inbeä megen,

öielmehr ihretmegen. Sant meinenb sanfte fie fi(b felbft onsi, bafä fie

eine fd)le(bte IDhitter fei
,

eine ungefebidte unb unoerläfsliibe AlinbeS-

pflegerin, bie ni^tä onbereö mert fei, als bofS man fie »erjage! Hiit

langer SDHihe nur founte i^ fie beruhigen unb an jenem 2oge baS

einsigemol höbe ich ihr in mahrer Seibenftboft »orgeholten, bofS fie bie

tlügfte, forgfomfte, hefte Diutter fei, bie ficb 2ag unb 5fa^t bem ßinbe

opfere; bie ad ihre greube unb (Srholung, ja ihre ©efunbheit h'ntangebe für

baS Äinb, nnb bafS ficb feingebilbete Tarnen, ja ilöniginnen, an ihr ein

Seifpiel nehmen tönnten, mie ein beutfebeS 3Beib, eine beutfebe ®ottin unb

iDJutter fein müffe ;
baS einsige Unrecht on ihr feien bie Selbftanflagen,

mit benen fie ficb '1»öle ! — Sie fiel mir um ben ^alS unb füfSte mich

meinenb : SEßenn icb mit ihr sufrieben (ei, bonn mode fie leben unb
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ftcrOcn! — 'las bifö^en '4?vcimcit ber SSranbiminbe, mein Sepp, fonnttft

bu bir flcfallcii loficn, c3 warb Urfoc^c, boiä i(^ beinev SOhitter

ein 2öort gejagt, melebeÄ fo«f* blöben eiitneä mo^l für immer in

mi(^ oerit^Uiffeii öiitte.

'}(m 14. Tecember feierten mir ein ft^bneä fVeft. iEa^ erfle nnb

einjige, loelc^es mir einem ®aftc geben tannten. bfä maren jebn ^abre

uorbei feit bem Jage, alä SJoctor Suobobo ben für meine Snfunft ent-

f(beibenben 'Jtnffab in ber ©rajer „Sageäpoft" peröffentlicbt batte. '29ir

Inben ben tbeneren SÜJann on bem ©ebüebtniätage 511 einem DJnble 511

breien. 3<b febe meine 'Jlnna noch bentc, mie fie nor ®lücf ftrobltc,

als jnnge Oau^fran ben eblen ?lnmalt nnb ^übrer ibreS ÜJianneS bemirteii

jn fönnen. 'Jlber als Toctor Soaboba ben 5pieB nmbrebte nnb juerft

auf i b V fflobl tranf, anftatt mir auf baS feine, ba errötbete fie nnb

äitterte nor ßrregnng. ?l(S euoboba ficb uerabfdjiebet batte, ftanbeii

mir allein im ftinen 3'">"'er uor bem no(b reich gebeeften Jifebe nnb

tbeilten nnS gegenfeitig bnS 33ebentcn mit, ob ber liebe ©oft mobl ancb

jnfrieben gemefen, ob er nicht etma bnngerig ober bnrftig beinigegangen

ift !
— 2Ber temit nicht bie Stimmicng nach einem ©aftmable, menn bie

©äfte fort finb, man ftel)t mit no4 fchnell po^benbem 'itulfe PöHig einfam

in bem lichterbnnftigem 3i>'i»'ev, in ber Seele noch ben 3iachball beS

fröhlichen l’ärmS, noch halb gefüllt bie ©läfer. ®ir gehörten nne

mieber allein.

3n 'JSeibnachten 1874 batte ber .ftnobe fchon jmei fcbneeroeiBc

3übnchen am llnterfiefer nnb jmei folche am Cberfiefer. diesmal mar

am ^beiftbanme olfo auch baS Söichtigfte Porbanben - ein fiinb. 3<h faim

nufere 5renben nicht bef^reiben. 3fbt noch i» fchlaflofen ^tlädbten, loenn

alles nm mich ftid ift nnb bnnlel, febe ich t»>e beiben fteben Por fenem

(fbrifibanm. $ie l>lntter in bnnfelblnnem, meifegefterntem ©emanbe, am

>öalfe enggefcbloffen ber fcbmale, meiße fragen mit Spißenranb, am

fchmorjen Samintbanbe bnS golbene ihenjiein. 'J^aS braune Öoar glatt

äicrücfgelämmt, pon einem fcbmarjglänjenben balbfreisförmigen Äanim

gehalten, am Dc'acfen in jmei langen 3äPfen anSlanfenb. ^'aS ©efiebt

blafS, baS 'Jlnge Poll fanfter ©Int, bie Sippen ein menig onfgemorfeii

nnb frifcb rotb - bie ganje ©eftolt notier S'igenö nnb ©üte. — Unb

neben il)r tief nuten baS .Rnnbleiit, fchon onf ben f^üßen ftebenb miD

mit ben rnnben ipiinbchen (ich on bie Diocffalte ber 'JlJntter baltenb. $ct

flleine trägt ein bnnfelrotbeS Rleibchen, mit febmarjem Sammte nnS=

gefchlogen, am Rinn ein meißeS Überfdbläglein
,

mie eS bie '4.1ojtotcn

haben. Sein anfangs golblicheS )önor fpielt bereits inS 'Tnnfte, ift bübfdi

oic ber linfen Seite nbgetbeilt nnb glatt gelammt. 9Jlit feinen großen

rnnben 'llngen im poden ©eficbtlein fchant er jnr bunten lenchtenben

(»rfcheinnng empor, bem tibriftbnmn. . . .

Digitized by C



(519

iciicä ÖMücf liiert cüdq erft feilte in ber 'Jfo4i'tinimun(]

empfinbe, mic baä fo oft oorjufommen pflcflt, loeim eä üorbei ift, nein,

bnfä ic^ mir bcSfclbcn fc^on bainalä flor beiünf*3t luor, bcmciicn alle

meine 'Jfnfjei^nniiöen onä jener 3«>t- '4 beni lieben Söeibe

meine ©ebi^te onö ber AHnbeö» nnb Sngenbjeit (in einen ißanb jnfnmmen'

gef^rieben) unter ben SBeibnncbtSbnnm gelegt. l)ie Söibmnng (nutete:

nur bit Ölrjifiituoit imb 3utunfl nttrin,

Su(b mtiii utrgnnflctttS 2tbm fei btin.

3cb Ifflt bir f)tut' mtintn Jugfiibltaiim,

3m ai'nlbc gfträumt, »or bm Si)rif)no(()l5bauiii.

®lfin lüfefS Seljiirn, iiifitt ftiücl ^lofien,

2ieb’ ^Inna, bu bnfl rä nodj iritit Utitvfroiftn.

42til)na(titen 1874.“

'Jlls ber (leine «epp b'cvnnf bolb anfieng, allein jn laufen, «er»

beimlicbten mir bo^ ben ©roßeltern bi-i jnm 11. fVebrnor 1875, an

melibcm Jage fie in ftiller önnMi(^(eit i^re filberne ^'oebjeit begiengen.

Sir brauten nufere ^nlbignng in folgenber (?orm bor. 34 Öotte einen

ganjen log lang an ben "Singen gearbeitet nnb no4 cinmol (am bie

eble «4i'tibcr(nnft in mir jiir glanjoollen Okitnng. Sir sogen bem

.Hnäblein ein meigeä tfbot(iemb an, biengen ibm eine binmige $toln um,

bonben ibm nm ben Ool® ein C'olare, festen ibm ein f(bmarje>J 5?arct

auf, goben ibm eine 2affe mit jmei filbernen Düngen in bie >öünbe nnb

liefjen ibn bnr4 bie ibüre inä 3''n"'ei' ©roBdtern fpajieren. «o
trippelte ber (leine ijlriefter oor bass filberne iöo4äeit^panr, bem er mit

ernftbaftem ©efiebt^en bie Dünge überreiebte. Sie hoben bie Dünge on

ihre "Singer gefterft nnb foinit mar ein nnrrifebcr iranm ber ©roBinuttcr

in (Prfüllnng gegangen, in meinem fie mit ibrem DJJnnne non ihrem

(rn(cl getront mnrbe. "Eafs biefer Cfntel '.(kiefter mar, mie febön! Dlber

bafä biefer D-kiefter febon allein trippeln (onnte, ba^ mar babei ba-3

©roBartigfte.

So braebte jeber "Sag eine neue Srenbe. llnfcr ÖanSmefen mar

rnbig nnb frennblicb in allem, Sobnnng nnb 'Sirtfebaft in mnfterbafter

Crbnnng. llnb biefeä ©lücf, biefe bonnlofe )peiter(eit tbeilte fi4 bamalä

nii4 meinen literorifcbm Dlrbeiten mit. Um biefe 3t>( i<b mebrmal^

im4 Sien ober jn meinem llcrlegcr »pedenoft na4 fo'»

mir mobl jeben fSog ein Ikicfcbcn notb ;
„3?nberl nnb mir mirb lang*

meilig, menn Kater fort ift." — „Kfpcrl macht ein trauriges ©efidbt,

menn er Kater ni^t finbet." — „Senn Kater fort ift, fpielt Kped
ben üaimberrn." — „.komm, (omm bolb! ^ötte ich nnfer Knberl nicht,

ich modle bir nnebreifen, bii fcblimmer KJann, bofs bn fo meit »on uns

fortgebft!" Dinn, mir in ber Svcnibe gieng eS ja noch »iel feblecbter,

ich batte oncb baS Knberl nicht. 6ineS iSageS im jelbigen Sinter fuhr

ich nach .krieglücb nnb gieng noch Dllpel, nm meinen Kater jn befneben.
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Iro^bcm id) um nädjflcii Jage fd^oii micbcr ju ^aii(c )ein woßtc, ft^ricb

id uiiterit)efl§ im ßiieiibabnmagcii iinb bann auf bcm 'Jüpflctg mit ^alb'

ucrfrorencn Ringern nn einem 23riefe für meine "Jlnna, i&r nichts fagenb,

al« bafS i4 immer nur an fie benfe, baf^ fie mein Seben, mein 'Jlfle^

fei, nitb maä fi^ Siebe^Ientc eben ju fc^reiben pflegen, bie ju f^ombaft

finb, um eä ficb perfbntidb jn fagen. 'JUS itb abenbS auS ^Ipel nach

Äriegla^ jurüdfebrte, mar febon eine 2;epef(bc ba: „3ft mein 'UJann

ni^bt bort? 3iüdantroort OejobU.“ — 3<b f»br fofort na(b ^anfe. —
ßine 'Jlbnung mar in nnS beiben, bafs bie iage gejäblt feien. . . .

Einfang 'JJWrj ftiifeerte 3(nna ben ffiunftb, fie mödite „notb einmal“

nadb 3Jiaria>®rün geben. ifiJir fuhren biimuä, eS mar ein nebeliger

Jag. 'JUS icb fie fo bor bem 'JUtarc, an bem mir einft getraut morben,

fteben fab, unoermonbt aufblidenb jnm 'Diarienbilb . . ., ba befiel tniib

plöplicb eine gro&e SBangigleit. 3Inf bem ^eimmege nabm fie midb bei

ber Oonb, febante mi(b an unb fagte: „'Jii^t mabr, mein ipeter, bu

mirft ftarf fein!" ^db bejog baS 2Bort auf bie nabe beöorftebenbe GnU

binbung unb antmortete, eS tuürbe gemifS ni(bt fouiel ju leiben geben,

als baS erftcmal. —
3lm 3. 'JJiörj trat ber £(baufpieler füiartinelli als ®aft in einem

'Jlnjengruber’f4en ®olfSftüd auf. fibmanfte in ber 2Babl, ob i(b

jn Ömife bei 'Jlnna bleiben ober ins Jbccifcr geben follte unb entfdblof^

mi(b enblidb für boS Untere. Jamit baUf >tb ben lebten 'Jtbenb Der»

iderjt, ber mir no^ gegönnt gemefen märe, gefunb unb frob mit 3lnna

üu »erleben. 'JUIc Jbffllcrabenbe meines SebenS mollte idb geben, fönnte

i(b bamit biefen einen 3lbenb für 3lnna unb mi4 juriiderfaufen. JaS

.ftinb f^lief, fie batte mol)l bangenb an bie nädlfte 3f>t gebaebt unb ibr

'JJiann batte fie allein gelaffen. — 311S icb >mtb Cxmft fam, rubte fie.

'Jlber halb nadj SÖlilterimcbt ftanb fie auf, madte Sidbt unb fe^te ficb bin

lieben baS fdlliimmernbe Äiiib. Unoermniibt blidte fie eS an unb miifStc

iiidt, bofS i(b fie oon meinem Säger aiiS beobadtete. Janu feufjte fie

fdmer, gieiig binn«^ imb meette bie DJagb. 3d fprang auf unb eilte

in bie Stabt tim eine Öelferin. .^n einer Stunbe mar olleS glüdlid

»orbei. Gineii befonberen 'Bitiifd batte fie gehabt: Gin UeineS 3lnnerl!

JaS ronr jept and erfdieiieii. Gs oergieiigeii ein paar Sage in aDet

Crbiiitiig. Jer fleine „'J.teperr ftanb »or bem AJifjett beS SdmejlerleinS

unb bemntterte eS. Janii frod er jur Jbütf, nm 511 gnden, ob bie

frenibe ^ran, bie eS gebradt, uod im 'itorjlmmer fei, bann frod er jiir

fponifdeit 'Boiib, bie oni Cfen ftanb, nnb rüttelte baran, bafS fie

madelte unb über ihn jii fallen brobte. Jie 'Dtiitter fprang anS ihrem

IBette, nm ben Unfall abjitmetiben. Grft am nödften Jage bat fie baS

geftaiibeii, olcf fid Seibfdmerjen einftellten unb mir ber Urfade nad-

forfdten. 'Jim felben Jage hörte id fie leife jti fid felber fagen: ,Gs
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tommt bo(ti |'o, roie mir gebaut babf. ..." ®aini erfcbieii ber Doctor.

3ii ber barouffolflcnbcn luiirbe i(b oernnlafit, im oiiftoBenbcu

Cloiiie ber ©rofecltcrn ju }^(afeii. 3i(b boibtc iii^t no(b, moriim. ?(m

nö^ften Jage |ab i^ Berflörte ©efitbter. ‘Jliino batte bie 'JJadbt über

bell gefcbrieii oor Sebmerj. (fine äBainbfellentjünbung. 3cb mufete

bomalä no(b iiidbt, maä ba# in bieiem ^alle bebeutete. ^of§ eä niebto

©eringeä mar, tonnte i^ mir mobl benfen. SBeiin 'Jlnno, bie gelben»

bafte, einmal i'ibrie üor Sebmerj! Unb fie febrie nun tagelang, boj«

eä unä bnrd) ®larf nnb 33ein gieng. I)ajtt)it(ben |dbolt fie fi(b, baj«

fte fo mebicibig fei, bann roieber tümmerte fie ficb nm bie Äinber nnb

mollte fie in ber 'Jtäbf haben unb mintte fie bo^b mieber ob, loenn ber

ilnfan tarn. SDlicb biflt fie oft an ber C>anb nnb frogte, ab idb mein

gemobnte^ @ffen bütte, nnb bafS i<b fiblafen foQte, baf^ icb bo(b ancb

an mi(b felber benfen füllte, icb bürfe nitbt front merben. Unb bann

bub fte roieber an jn febreien. 'jiräte fomen unb giengen, gonfilien

rourben gebolten. IBorricbtungen für ßiöbebanblnng rourben bergeftellt

unb biefe angeroenbet. ISetänbenbe SPiebicinen, ring§ nm bo8 Sett frembe

fieute. Unb ?lnno febrie unb febrie nnb finbte mit ben Gingen nach

mir. 34 roufäte nicht, roie roir gefebob, eä roor roie ein f^roerer,

roüffer Jranm.

9?acb bem oierten Jage biefer Cnal tom bie entfejlicbfte Ptaebt.

Jo^ S^reien börte mon auf bie ©affe. 9tacb biefer Pfaebt roar ihre

Stimme gebämpft. 'Jlnno batte onf ben 5Bangen rotbe fjlerfen, bie

ilippen rooren gefprungen oor J!ürrc, fie botte unlöfcbboren Jüirft. J;ic

SBorte, bie fie fpracb, roaren nicht beutlicb- — ®ater 'JM^bler rebete uon

einem ©eiftlidben, bie 'ihäte roiberfpro^en ihm ni^t. (fin Sreunb beä

^»aufeä, IPfonfignore ^ebenftreit, rourbe gerufen. SBeoor er erfebien, liefe

'Jlnna ben ftnaben anS IBett tommen nnb nabm 'Jlbf^ieb non ihm. 35er

fileine febaute oerblüfft brein, alä roollte er fragen, roaS all baö ju

bebeuten höbe. Xonn liefe fie ba§ junge 'Jlnnerl ju ficb tragen, roollte

eä no4 einmal an bie Srnft brücten, berührte aber nur mit ber 6anb

ein roenig bo8 fleine Oaupt. Ginen nnbefcbreiblicben IMict — mein ©ott im

Fimmel, i4 oergeffe ihn nimmer biefen Slict, mit bem fie Don ben

fiinbern ^Ibfcbieb nobm ! — Tonn bat fie, baf§ man biefelben in bie

Söobnnng ber ©rofeeltern bringe nnb Derlongtc ni^t mehr no4 ihnen.

— ^lernocb folgte fie meine ^onb nnb fogte anffallenb gefpräebig, ober

mit fernerer 3>mge
; „Scflt, mein ^teter, ift’5 on un§. SafS’ mi4 nod)

einmal in beine lieben Gingen fronen. Htnfät ftart fein, IfJeter. 'Jln

ben SBalbfcbnlmeifter rnnfät bn benfen. 34 habe mi4 Pon ihm geträumt."

— „Tu roirft roieber gefiinb, 9lnna!" unterbra4 i4 fit. «3m 5rüb

jabre rooDen roir bann in eine fübli4e ©egenb geben, baf§ bn bi4 bolb roieber

ganj erholen tonnft. firieglo4 roirb bir bieg 3abr }'i raub fein." Sie
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fctiroicg eine Si^eilc, bann fatjtc fic Icifc: ,3(6 ge^e gern fjinauf.“

Später [)abe icp einen loppclfiiin in biefe^ 'Bort gelegt. — (rs fani

ber ^i^iiefter. 3'' frommer ßrgebenöeit empfieng fic bic Sacramente.

Tie 'Bci^clii^ter brannten trübe im bunflen fnieten int

'Jiebengema(^ nnb beteten. ‘Jln ber Bnnb öieng 'OJafaclä 'JJiabonna. . . .

5Jiaria, l)ilf nn^! Um i^rer Itinber luiUen, um beinc>3 .ftinbcÄ miUcn,

rette fic! — Taö mar mein Seelenft^rei, onber-3 tonnte iit nic^t beten.

'JtaÄ ber ^eiligen Öanbtnng üerfiel 'Jlnno in einen Öalbf^Inmmer, au§

bem fic fpötcr nur noi^ bnmpfe 'Jlnfälle ber St^merjen roeeften. 'JJtam^mal

f(6nntc fic nac6 mir I)in, ber i(6 ()alb geläl)mt am ®ctte faß. (fine

®nabc ®ottc^ tonr’S, bafä iep betäubt nmr. idente ift eS mir nnfafsbar,

mie jene Tage tonnten ertrogen roerben. ift mir nnfof-Sbar, baf«

i(6 mi(6 6i>»oc9fii6i'C'i üfR öo» iOr«» ®ette, bnfä i(6 Skiffen a§, bic fie

mir üorlegtcn, nnb uom Söicre tränt, baö fic mir »orgcfetit patten. Ter

.ftinber toegen miifötc itp mitp erpalten ! Solcpc 'Borte, glaube id), finb

gefprotpen worben, ^atte itp beim .(Knber? —
So wäprtc eS meprere Tage. 'Jim ir>. 'JJtärj naepmittog^ tarn

Dr. Sooboba nnb füprtc mi(p in« Sreie. 'Btir giengen ben 3«;löweg

ber 'JJJnr entlang, ben wir fo oft in fröplitper Stimmung miteinanber

gegangen waren, llnb peute patte ber fvrennb mitp Dorjuberciten.

O^r tpat eö jögernb nnb jngpaft. iyr fpratp «on ber ®raniamteit

ber 'Jiatnr, bie iölnmen nnb jnngc 'JJJenftpenleben bretpe mit ber gleicpcn

©ebantenlofigteit, üon biefer brntnlen fJtntnr, ber ein (finjclwcfcn niept'i ift.

3pr Um unb 'Jlnf fei bic Cfrpaltnng ber ©attung nnb in ben .Uinbern

lebe bie ItJIenf^peit fort. . . . i'eitpter ift mir ni^t geworben bei

folgen SBelratptnngcn. 'Beld) reiepes ©eifteolcben in ber großen Stabt,

nnb teil! Troft für mid)! 5hir bie alle §ran gab einen fynnten, bic

'.Kcbiencrin, bie an ber Öanstpiire ftnnb, als icp .yuiicffepttc. Tiefe meinte:

„Solang üeib nnb Seel’ beifammen ift, borf man niept uerjagen.“

Unb in ber Tpat, e-j patten fiep an ber Sepwertranten einige

'Jlnjeiepcn gejeigt, bie eine gliidlicp überftnnbene ftrifig bebenten tonnten.

3(p fprang in mein f<6ii( la»l o"f öor 'Bonne über bie

„tliettnng".

(fä tarn bie fJtncpt. 'Jlnna war naep einem ftpwöepercn S^mer}-

anfalle om 'Jlbcnb eingefeplummert. Sie atpmete rnpiger ol^ fonft ; im

Traume lallte fic: ,'Bic fic fepön fingen!" Tann rief fie: „äiept!"

Unb fepinmmertc wieber. lliein 5öett ftanb fo neben bem ipren, bafs

fiep bojwiftpcn noep bic 'Bärtcrinnen bewegen tonnten. Sic giengen leife

}ii nnb ob, fic fepten fiep auf ipre 'THäpe, pielten bie Öänbe in ben

S(poß gefaltet nnb blidten auf bie Scplnmmernbc, bic nnep fo fcpweren

Cnnlen blof^ nnb frieblicp balog. Ta§ 'Jtaiptli(pt brannte matt, ^linp

i(p füplte mid) rnpiger nnb ftplicf bolb ein.
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cilicv Seile lua^tc ic^ ouf. (^>3 loor Unruhe im Binimer,

bic Särterimieit ^iiiditen Ijiiftifl um^er. 'Jim ^Irantcnbcttc, mir basRlbe

bcdeiib, fUinbcii 3}atcv iiiib Üinttcr '4-^i^lev, i(^ ()övtc leil'c beten nnb

tpvQiig niiä bem ®ette . . .

'Jim IB. SÜJnrj 1875, morgeiiS breioiertel niif fünf llbr, ift mein

Seib geftovben.

Sie ein Dfarmurbilb lag fie ba auf bem Sterbebette. Unter einer

ber 'Jlugenmimpern lag ein beließ Jröpflciii. 2Jie bilflofcn ilinber

mntterli'ä üurücfjulaffen auf örben !

.Jb« Gltern woren in biefer Stunbe gefafit. Tie fühitter bat

unter einem Seniler gefügt: „@ott üob nnb Xanf, bnf^ fie erlösit ift!"

®er Sßnter forberte mich auf, ber lobten ben (.^bering uom fälliger jn

jieben. eo ift eS alter lüron^.

3(b Irot anö bem Öanfe, bur(b fembten 'Dfebel togte ber föJorgen,

baö Straßengeroübl mar mie immer. 34 foll ben Renten jngernfen

haben: „3ef!t ift mein Seib geftorben!" 34 'oeiii f« ”i4t. ®ic

mciteren (Erinnerungen biefer Sage »erfinfen in Sümmernng. — 34
meiß nur, baf3 i4 in3 €>anä ber ©roßcltern gieng. SnS tleine 'Jlnnerl b(Ut<!

febon eine alte Winbsfran befümmen, bereu Spra4c non rainbif4em .itlang

mar. 3U4t ba3 iüintterantlib, ein frembe^ ©efiebt bat fi4 niebergebengt

über ba§ jarte Sefen. 34 smnu 1»"' •iUiaben, ber orgloä mit ißan-

fteinen fpielte. 34 bob ibn auf, unter raf4en S4rittt» U'ig i4 ibi'

in ber Stube bin nnb ber, ber ,kleine la4te laut. — Sie mir mar ? . . .

„Sn mnföt bi4 ni4t »'o4 felber qniilen!" fagte Sfater l^i4Ier nnb

imbni mir ben Illeinen an§ ben 'Jlrmcn. 34 fülle fpajieren geben, für

ini4 fei es ni4t-3 jeßt im Öanfe. Sann hoben fie mi4 nmbergefübrt

brnnBen im froftigen tJJlarjnebel. 3” 'JJüUog fnm, üon ilatcr if'i4lcr

gerufen, mein 3»8enbfrennb Srnnnle4ner anä Oberfteier nnb nahm mich

mit fi4 nn4 Diitlntsborf, mo er mit feiner inngen grau nnb einem

.ftinbe in glüctlitber Öäu3licbteit lebte. Sic guten ilJienfeben, alle# üibg»

li4e haben fie getban, nm mir über biefe Sage b'ii'oegjnbelfen, aber

fibon am näcbften Srübmorgen eilte i4 na4 ©raj jnrücf.

3n nuferer tranli4en Sühnung mar eä anberä gemorben. 5rembe

nnb Sermanbte luaren ba nnb giengen plnnloä umher. Saö

mo jmciinol ber (fbriftbanm geftanben, mar f4marj anegcftblagcn —
eine mit uiclen cderjcn beleii4tete 5>fa4t. 3'®'f4en ben hoben £eu4tcrn,

unter '4>olmen, .«rnnjen nnb Snmen in einem 3Jfetallfarge ruhte fie.

3nng — f4ön — fnlt. — Öentc ift mir in tranmhoftcr CErinnernng

fibier fü, al3 fei i4 immer neben ber iöohre geftanben, hohe in ihr

roei6e>3 ‘'Jlntlifi gef4out nnb toäre nnermef3li4 felig gemefen. . .
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Xquii fom bic Stunbc bce Segräbniijc^. 5rcimbe, (föuarb

icutfd) unb 'Miitort «i^öneggcr au» ttvieglad^, mären ba, bie ()iclten inidj

in meinem nmrfeitig gelegenen ?trbeitSjimmer fefl nnb iuibten micö 5«

jerftreuen. 'Jlbcr id^ &örte non broiißen herein ben iraner^oral ber

'lirieiler. Sie trugen ben non einer großen ÜDicnfd^enmenge begleiteten

Sarg entlang ben ©offen ber Stabt, fie trugen ibn in bie Stabtpforr=

fir^e, mo er eingefegnet mürbe, unb bann ^aben fie ibn binau^getrageu

nad) St. '4>eter mif ben großen fjriebbof.

a)li(^ liefe e§ nid^t bleiben in meiner Stube, i^ gieng ^)inüber in

bie anberen 3imnter, mo im Cier^leib immer meine liebe 'Sröfterin ju

finben gemefcn. Scfjt maren biefe Stuben leer, Ifeüren unb Ofenfter

ftanben offen. irouergemad^e niebergebronnte Cid^ter, abgefallene

®lätter non SBlumen unb Ärönjen. 5)er fdimoräe Üaben leer. . . .

^d^ fufer feinonS ouf ben 3rieb^of. ^aä SegröbniS mar oorüber,

aber bie ©ruft no(^ nid^t geft^loffen. Sie mar prooiforifdfe beigefefet in

einer oerfntlenbcn ÜDlönd^^gruft, nm meldfie tfeouenber Sd^nee log. Xer

Sarg ftanb tief unten in einem trüben fffiaffertümpel. Öeute tarnen unb

jerrten mi^ meg non ber ©rabftätte.

SSoter ipicfelcr begann fc^on in nöd^fier 3fit ben Sau einer eigenen

ivamiliengruft, in melier 'Jlnna bann beigefeft merben foflte. 34 ober

mollte ifire ©ebcine in firieglod^ feaben auf bem gfriebfeofe jmifcben

üKatten unb Selbem, mo meine SWutter rul)t, bereu C>ügel fie gerne

gef^müdt botte. Son ihren (fitem erhielt idh audh (?rloubniö jur Über=

fiihmng. Sdhon mürbe bort am füblichen 3tanbe beä liinblichen ©ottee=

acterä ein eigene« ©rab bereitet, an melchem bie Erinnerung lebelang

gepflegt merben follte. 5'a theilte mir Sater pdhler in ©raj beflommen

mit, feine Srau fdhlu^je bie ganjen 3lädhtc hinburdh unb flöge, baf4

man ihr auch noch baö Sebte, bo^ ©rab beö itinbcö, megnehmen moQe,

So hohe idh onf bic Überführung nodh Äricgladh Perjichtet.

Sür mich fom nun eine 3fü g^öfeter 'Jiuhelofigfeit. ^ic bcibcn Hinbcr

maren einftmcilcn bei ihren ©rofeeltern. 9Jiidh jog’ä jn ihnen jeben 2"ag, unb

eine anberc Stocht jerrte mich fort inä 2lkitc. 34 monbertc ju Snfe burch bie

halbe Steiemiort. 2Bor i4 mübc, fo fcfetc i4 nü4 auf einen Stein

unb meinte. Ter einjigc ©cbantc nur mein Seib, mit bem ich fo

glücflich gemefcn, boä fo engclhoft fanft unb gut gemefen, ba§ fo unfnglicb

hotte leiben müffen unb ba^ un« nerioffen hot. 34 ff^rtc ein in ein-

fomc Saucrnhöfe, i4 raftetc in minbumbrou^ten 'illpenhiiufcrn, i4 bo4tc

nicht«, al« on mein ®cib. 34 rci«tc nach 'Bien p meinen Swunben

'Jlnjcngruber
,

Schlögl
,

Sacono. Sic fudhten mi4 (u jerftreuen.

34 «töte no4 Ungom ju meinem Serleger i^cctenaft
,

er tröftetc

liebreich, ober mir mürbe iü4t lei4ter. 34 monbertc no4 körnten,

ober in (^egenben, mo ich cinft mit ihr gemefcn, marb bas 2eib nod)
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loilbcr. fticfl biiUHi bcn iöcrn ßiiit^ari in bic Setöiuilbnia, yiv ilird)c

iinfcver Heben Srou, aber ni^tä nnb ni^it^ fonnte i(i& benfen nnb

empftnben, al« fie nnb nur fie, bie im fernen ®raj unter ber 6rbe laß.

Unb injroifefien rij^ e« mi4 immer mieber jnrüd ju ben llinbem, nnb

je frifd^er fie gebieben, je liebli^er unb berjißer fie fi^ entmidclfen, befto

mehr mar mir meb.

511« in bemfelben 3obw ber H'briftabenb fam, laß bober S^b««
auf bem griebbofe. 'JUS eä ftbon hämmerte unb in einjelnen Senftem

ber Stabt (fbriftbaumftbein Icmbtetc, fotl mi^ ein afreunb ßefunben bn^en,

an ber ©ruft befcbäftiflt, mit einer Sebaufet ben S^nee megjubcben. 3JHt

ßütißem ©rnfte bot er midb oom ©rabe meßgefiibrt unb ju meinen Äinbcm

bin, in bereu lendbtenben 'yiußlein fitb halb bie Öi(bter beS für mich mit

fo fi^imerer iraner umroebten 'i!teibnacbt§baumc§ fpießelten.

2'ie nun folßenben ^abre mären ßefättißt in ^)er^meb. mar

fein 'Jlnfanß unb eä mar fein (vnbe ohne ©ebanfen an fie. ^cb bub

an, ba« L'eib mie ein mcibcoolleä ©nt p empfinben, mein l'eben unb

Jltcben mar ein Gnltud ber Grinnernnß. 2Bie feltfam aber, bafö mancbmal

ptöpHtb belle Sebcnllnft aiiflobte! 'Jfenc fyrauenminne minfte, fie mar

mir, mie eine Scrlefsmiß beä 3te(btesS ber Sobten, unb fobalb unmiHfürlidb

eine Üebenbige mit ber iieimgeßanßenen oetßlitben marb, mar’ö um alle

junße f^renbe ßeftbeben nnb mit ''äbneißnnß habe icb mich oon manch marmem
Jperjen gemenbet. DHr gefiel fein Söeib, baä itb mit ben IBorjügen

meiner 'Jlnna mofi. ©anj roeltabgemenbet führte i^ mit ben gebeibenben

Aiinbern, mit ihrer alten Winbäfran 'Jlnna C>rcf4 «ob meiner Sdbmefter

fDfarie bo§ fleine fpanömefen meiter unter ber 2)fitbnt oon SÜlutter unb

IBater ipicbler, big nach fahren auch biefe bioobgeftiegen finb in bie

©ruft ju ihrem geliebten flinbe. — f?ür midb ift im Saufe ber Seit

ia^te ein neuer 'JJforgen aufgegangen — in beffen Siebte freilidb ber

milbe ferne Stern nimmer uerlöfcben mirb.

X»1rflRrr‘l .^cimAortm*. 8. -20. 40
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g(au6e.

Scftnntnint unb ®<{)fint)ni{fc oon ]ßefec SoCe00er.

(Sortlt^unfl.)

fltoubc an bcn Ijcitiflen ©cift.

ä^ölcftin 'S. toor ein Hlcinbancr jii C*ulf<^la0 >"> ©ebirge. 6r lebte

mit (einem jungen SÖeibe im Oaufe (eineä Sd^miegeroaterö mie ein

geringer ifned^t. ®er ?l(te hätte ihm noch münblichem Serfprechen bei

ber 2:o(hterheirat baä Heine ©nt löngft übergeben joUen, er t(}Qt eS aber

nicht, eä gefiel ihm, bofö er ber ^en mor unb ben Schmiegerfohn mit

feinen boshaften ßounen ärgern fonnte. Unb menn er mit feinen

gemöhnlichen Stinbfeligfeiten nichts auSrichtete, fo gieng er inS 2?orf hUiab

nnb tranf fich einen tollen 3ont an, mit bem er bann ju fponfe umher--

roüthete, gegen ben O’öleftin fogar hanbgreiflich mürbe, unb menn biefer

fich mehrte, mit gänjlicher (fnterbung brohte. SÖeil ber junge 'JJlonn auf

ben Cü)? »i<hl angefchrieben mor, fo mürbe er eines iogeS ju ben £ol=

baten einberufen. Um nicht fort ju muffen nadh bem fernen ©oliiien,

beftürmte er unb fein ffieib ben eilten mit neuerlichen Sitten, baS Ölütchen

in nmtli^er Sonn ihm ju übergeben. Ter 'Jllfe aber antmortete: „I'oS

merbe ich >oohl bleiben laffen unb bir mirb ©olijien nicht fchoben
!

" Ter

(föleftin mor fprachloS barüber, bafs es fo jumibere Seute geben mog

ouf ber 'Belt. 'J'onn mürbe er oufgebracht gegen fein Beib, rocil (1c

eS nitht oermochte, ihren Sater nmjnftimmen, unb olfo oerlieg er in

tiefer Verbitterung fein ^»eim, um auf lange, auf unbeftimmte 3cil bic

Stembe ju ziehen jum lUiilitär. 'llls er mit feinem öanbbünbel oom

Serge hcrabftieg gegen baS Jhal unb am großen iei^e beS SiüllerS

uorbeifam, fah er im Bader einen bnnflen ilörper fchmimmen. l^in

tobter illenfch ? Benn’S ber Site more? Jerfelbe mar fchoii om grüh’

morgen inS 2'orf gegongen unb noch nicht jurüefgetehrt. Beim er ini

(Roufche in ben 2eich gefallen märe? Tonn tonnte alles gut fein, er, ber

Iföleftin märe ©genthümer bcS ©ütchenS unb nicht mehr Solbat. — SlS er

näher hinfehoute auf ben fchmimmenben ©egen('taub, mar eS fein Sienfchen=

fiirper, fonbern ein morfcher Soumftrunt, ber fidh üom Ufer loSgelöSt hatte,

tfbleftin gieng meiter bur^ bic C^ngfchlucht hinab, oollcr 'BUfSmuth unb

SetrübniS, bnfS er fort mufSte, in ©roll fcheiben oon feinem Beibe, bae

ja fchließli^ auch nithtS tonn für bie ValSftärrigtcit beS Slten. SIS er

^ur unteren (inge hinabfom, mo ber 5u§meg über ber Schlucht fich

hinjog, log im ©raben ber Schmiegerooter. TieSinal mor er’S, aber

nicht tobt, nur einen 'Jiaufch ouSfchlofenb. fßn Sugenblicfe fiel bem

jungen Bionne SolgenbcS ein : Beim jcfit oben ber ieich loSbrnche ! Toe
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Sßaffer it^öffc ^icrab unb crtränfc ibn! but lottfle flenufl ßdebt, er

fjQt mi^i gemartert genug! — So f^nell nmr er no(^ nie oom 3Iect

gefommen, ber ^öleflin, al^ bieämol, leine l^üße berührten ben fteinigen

©oben faiim. 'Kufroortä gieng’^, biä an ben Jeid^. ®ie S^leufen

öffnete er, eine, jrod, oUc, unb ba« Üönffer flutete loä. Dfuu eilte er

booon, baoon. ’Jllö er aber au« ber Sd^Iu^t herauf baS 2:ofen

ber loSgefommeuen f^Iuten börtc, al« er bie trüben, gifc^tenben Söeflen

fab, bie an Seläfonten fidb fcbüumenb emponoarfen unb in loitber ©eraalt

roeiterfcboffen, bub er on ju taufen. Unten liegt ja ein SJknföb! Siegt

unten im ©roben ni(bt ein 2)Jenf(b? 'I'er muf« gerettet werben, beoor

ibn bie 51ut erreicht! — 3" mächtigen ©üben, um bem eitenben Söaffer

ÜJorfprung abjugeroinnen, fprang er über ©erourjel unb ©eftein, immer

mehr erglübenb im ©ebanten: Tu mnföt itjn retten! — Stellenroeife

nmr bie Oflut ibm oorau«, ftellenmeife, roo er Biegungen abfebneibeu

tonnte, nmr e« er. '}(n bie tfnge gefommen, brauste bie loilbe 2ßu^bt

febon b«<m, ft fprang in ben ©raben, rif« ben Scblafenben empor unb

fcbleuberte ibn an ben üang. mar bie iSranbung fchon ba, wirbelte

an ber Snge unb flutete binau« auf bie ÜSiefen.

(f öleftin botte mit eigener SebenSgefabr ben "tllten gerettet, ben er

oerberben wollte. 2Ön« wor e« benn, bo« fo plöplicb über ibn gefommen, ibn

für etwa« ganj anbere« begeiftert batte, al« wa« er im Sinne gebobt ju tl)un ?

If« war ber beilige ©«ift.

Ter unbeilige batte ibn einige 'Dfinuten lang befeelt, al« ber

'iUorb gebaute in ibm erwoebt. Oätte er biefem febon früher mancbmal

©ebör gegeben, hätte er ficb häufig oerfcbloffen gegen bie guten 'Jfegungen,

ber bfiligt ©fift würbe ficb oielleicbt in bem entfebeibenben flugenblictc

angemelbet haben, bodb ber ÜDlonn hätte feiner niöbt geortet unb wäre

ein üDförber geworben.

(f« fann fein, baf« ber 'dlte für feinen „SebenSretter" weither

geftimmt worben ift, baf« er ihm ba« @ut uerfebreiben liefe; ba« ift aber

jefet für un« gar nitfet mehr bie ^auptfacbe.

3(b gloube an ben beUigen ©eift. 'Jli^t fo febr an ben, gelehrter

2gei«beit, al« oielmebr an ben eine« ju guten, grofeeu Tbatcn begeifterten

©emütbe«. Ta« wirb wohl ber ©eift ©otte« fein, bnreb ben (»briftu« gelebt,

gewirft nnb gelehrt bat, unb ber am 'l'fiugftfefte au^ über bie jünger, bie im

Webonfen an ben oerfebwunbenen 'JJieifter oerfammelt waren, berabgetommeu

war. (paben fie ihre @otte§wei«beit auSiöücbern unbTogmeu gef^öpft ? 3fein.

'Jlu« bem lebenbigen Umgänge mit bem Jperru unb feinen 'Berten ift ihr

febwa^e« ^erj geftörtt unb begeiftert worben, mit bem fie bann tübn binau«--

gesogen fiub in bie 'Belt, um allen ®ölteru ba« (foangelium ju prebigen.

So oft ich unter ben iOienfeben ein glübenbe« fperj für ©ute« unb

Schöne« finbe, ift e« mir eine Cffenbarung be« btiligtu ©eifte«.

40*
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l^or adern g(auDc ic^ an bcii dcUigcii Weift, ber fid& bei ben

a)Jeuf(^en in töcgciftenmg iinb 'JJiutb offenbort. Wlüdenbe tBegeifterung

ift etronä Wöttlic^eS. Ter 'Dhitd, bie fierfbiilidde Überjeiigimg ju befeitnen

imb ibr nafbjiileben, ift etrooe* Wötttiebe?. f^reitid) bot biefet* Wöttlicbe

ni(bt feiten jum Tiabolifiben geführt, 311m Sanati^mu^, ber ipetatombeii

baute. Ta3 geuer ift eine ÖintmelSgabe, trojjbem eS Stabte uer3ebrt,

beim eb bringt geben unb ßiebt. Tie 3)ienf^en be-3 tlKItag^ finb nid)t

beiß unb nidbt lalt, fie finb lau. Saubeit ift jo ba^ Iflügfte, babei fanri

man nidbt üerbrennen unb niibt erfrieren. tJSie ba§ mobltbut, nienn

einmal ein glübenber föienfcb aufftebt, ber begeiftert feine Dieinung, feine

Übcr3eugung, feinen Wlanben befennt. (fs fommt gar nicht barauf an,

üb eä bie richtige fDkinung ift
,

ba§ gliibenbe Öer3 bc§ iKcbners

fcbmilst bie töebenten ber ^ubbrer, ihre Seelen luerben ent3ünbet unb in

ber Wlut innerlichfter Übcr3eugung oenoanbelt fich ber ^rrtbuin snr

ffiabrbeit. So hoben '^^ropbeten bie SJöller geführt, fo hoben 'Jlpoftel

bie 2Belt befiegt, nicht bnreh fDlodbt, nidbt burch SBiffen, fonbern bnreh

ihre iöegeifterung. (fine ^bee, unb märe ecs bie nnprohifchefte, bie in

ben 'Jlngen ber Gingen ücrfchrobenfte — fobolb fie bie ®egciftemng für

fich hot, wirb fie fiegen! Heine (frfinbung, lein (flefeb, teinc Wcnialt

ber ®elt hot bO ‘3 gethon, mo '3 tßegeifternng oodbradbte.

Tic Söegeifternng macht mahr nnb freimütbig, fie gibt ben iDlntb

3um perfönlichen Sein! Tie '}llltagämenfd)en finb feine ifkrfonen, fie

haben nicht« Ifierfönlidbee, fie benfen mie anbere, fprechen mie anbere,

leben mie anbere, finb TbtiI<hco ber fUlenge. Unb regt fich in ihnen boch

einmol fchüchtern etma« SBefonbere«, fo hoben fie nicht bie t^nergie, e«

anffommen 311 loffen, bo« fönnte ja Unannehmlichfeiten geben. Tenn

jebe« tperfönliche hot alle« übrige 3ur (Segnerfchofi. Wlühenbe SBegeifterung

für ein S^col, Uhith, fich ftU'fi ä'i benfen, 311 leben, unb fertig ift ber

Hümpfer, ber Öelb, ber Übermenfdh!

Solche Übermenfehen finb and) bie armen galiloifchen Jifcher gemorben,

na^bem ihnen ber Dieifter ben heiligen (fteift gefenbet hotte, ober, um

einfacher 311 fprechen, nathbem fie ber iierr bnrdh fein geben unb Sterben,

burch ftin Sehren unb föeiüfagen begeiftert hotte. SSegeiftert bi« 3ur

böchften S.(er3ücfung glübenber Seelen. Unb fo ift gefdehen, um« mir

bo lefen in ber (flefchichte be« ffbriftenthume«.

Toch nitht ollein bie 5lammen3nnge ift ein Sbmbol be« heiligen

(((eifte«. 'Jluch bie Taube ift fein chriftliche« Sinnbilb. Tie Taube ober

bebentet nn« Sanftmnth, ffinebe. fllfo paare fich mit ®egeiftcrung bie

Sanftmuth, mit bem 'JJtntbe ber tfterfönlichfeit bie Tulbung, unb mir

hoben mirflidb ben heiligen Weift, ber oom öimmel fom, unb ber mein

nnb nufer aller Si^t fei
!

(»ortifHunB folgt.)
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Sprüdje.

%on S tit a € i^an).

rtr Siebe fäl, ber ge^t ou4 im Snlbe^ien

3m Älter but(b bie ÜBell,

ÄI9 gieng' er, itsifi^en lauter ija^en Ä^ren
3m eig'nen ^l(renfelb.

Tal Sebcn mit feinen Xogen,

!D!ir ift, als ob's einem Urmalb gleißt,

Surc^ ben bie Wenigen fii^ bur4f(4lagen,

9iad| einer Sii^tung, bie immer neiter cntlueii^t.

Seele, bu mein ringenber (StefcU,

Ulinge trauemb ober Hinge ^ell,

3e nai^bcm bo9 Seben gibt unb nimmt,
Äur nii^t unrein Hinge, nie^t serftimmt.

'iSieuiel Siebe tann man fenben

Uber ®erg unb fIReer unb Sanb!
tBicoiel Qtrilie fann man fbenben

Äuf bem Heinflen IBriefeSranb.

‘S>ai ift lod’re Siebe, bie Don allen

Sid) beirren unb bereben läfst.

SDa^r^aft treue ^er)cn Ifalten feft.

Reine fjeber tann bajwifdien fallen.

Qfili Mtifebrief aus bem ifeUigeii fanbr.

Än ben ^eimgartenmann.

Sieber Älter !

bätte icb mir nidit gebaebt im vorigen ^abre, nl9 mir beibe am €bot^‘

fam9tag bie Äuferflebung9feier im lieben TOaria<2roft miimacblen, bof9 icb beule fein

mürbe an ber mirflitben unb roabrbafligen Stötle be9 Seiben9 unb ber Äuferftebnng.

Äber ba9 mnfs i<b bir gfei<b jagen, babeim jn fDiaria-^roft mar id) bem .^eilanbe

nüber aU biet. 'Ifiicb butte fdion gereut, ba9 beilige Sanb befiubt ju buben, aber

beule erlebte icb boeb einen Woinem, ber alle Snltüiifdiungen bunbertfad) aufmog.
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Wit ber 'ScifEfcbübctung, wie moti p' überall pnbeii fomi, bicp 511 Deriionni,

babe icb Kertpcocbeii, imb mein @efübl beim Sinjiige in ^erujalem bir jii jcbilbern,

imtcrlaffe icb ouib, iinb jroar aii$ bem @nmbe, roeil ti nicht locct ift, gejcbilbert

ju roerben. 3a, nicht wert ifl! !8on ber Stiinbe an, nU mir in 3“ffo ben 6ijen>

bahnjug ftiegen, mar e^ nur ba$ ^uriofe, "Hbfonberliche, ma^ mich befreite. '914

mir in 3rrufalem nom tflahnhofe jitr Stabt hinaiifgiengen, ein internationaler IrofA

Don ipilgern imb ÜJlanlthieren, nnb un4 bie ^otel4 cbenjo niobern unb marftfchreierifcb

grüßten roie etwa an ber SHioiera, ba roarb mir ganj übel. Unb roenn man in ben

engen, mürfelnben ©affen ber alten ^»ebrÄerftabt auf* unb nieberraanbert unb in

3erufalem nergeblich ben C*^alnarienberg flicht, ben man bei un4 in Steiermarl faft

bei jebem größeren Orte, nnb fo ftimmungSnon, nntrifft, ba nmr mir fo bange, al4

roenn man etron« fehr 3hfwere4 für immer aii4 bem ^erjen oerlierl. $er (FalDarien-

berg ift überhaupt lein folcher f^elfenhügel geroefen, roie mir nn4 ihn norftellen unb

feßt ift ber tpiaß ber Jlreujigung, ber ju Ghrifli anherhalb ber Stabt gelegen

roar, mit einem ©eroirre non ©ebünben, Sirchen nnb ßapellen bebectt, baf4 lerne

'ilhantofic ftart genug ift, ben h'flot'f'br" 3ail0''b ber ©egenb fich Dorjuflelleii.

'Uiitten in einem bümmerigen ©ebüiibe roirb auf einem Steinbloct ba4 Üoch gejeigl,

in roelchem ba4 fireiij geftanben haben foQ. 914 ich bie Stelle ba4 erftemal befuchte,

roar p* neriinreinigt ron jerfnittertem 3eitimg4papier nnb Crangenfchaleii ; hatte ba

iDohl in Stbroefenheil ber fonft üblichen ©Ächter ein labebebürftiger 3toliener ober

(JnglÄnber feinen 3a'b'f® oerjehrt. 'älm Gharfnm4lage in ber 9benbftunbe, jiir 3'''-

als in nuferen Cäiibern bie 'Jlnferftehungsfeier abgehalten roirb , bin ich 'n ber

.^eiligengrab'flirche geroefen. "EaS ©ebrcinge unb bie Schroüle nnb brr Sninft taufenber

non Aerjrn nnb bn« ©efchrei (c4 hatte roahrfcheinlich ©efang fein foHen) roar fo

grop, bap feinerlei ©eiheftimmung in mir oiiflommen fomite. 3” ber Jiacpt befuchte

ich bie rorltheilige Stätte nocheinmal, auch ohne Srfolg. ^erroifche ftritten pch henim

über iBorrechte ber Goiifefponon, um Cateiiier nnb 'älrmenier, glaubte ich, hanbelte

t'4 pch, nnb ein greifer, loeiplodiger 9bbie fniete ba unb rang faft trampfhaft bie

.Viänbe nnb roanb pch roie oerjroeifelt hin unb her. Vielleicht ergieng e4 ipm ähnlich

roie mir. ©einen hätte ich mögen, ja, aber ich fomite nicht, ©enn mon über bie ©nab-

lopgfeit roeinen fönnte, e4 loäre fchon ©nabe, aber fo öbe, fo leer ! So roeltlich nerloren

fam ich mir oor, fo gottferne. Unb bornni roar ich hergelommen? ®a« roar bii4

3iel meines peiligpen l'ebenSrounfcheS ? — Vachher roollte ich >'Och h'aabftcigen in

ba4 Ehal flebron, oor bem llhore loieS mich ein türfifchrr ©achmanii jnrüd in

bie Stabt. So fnchtc ich mein flloftrr auf, in bem ich Ciiartier genommrii, unb

auf meinem Säger fagte ich mir noch immer oor : ^u bift in 3erufoIem ! Eii bifl

in ber Stobt SaoibS, einen Steinionrf non bir bie Stelle, ino ber Eenipel Salomone

geftanben. En bift in Serufalem, roo beiiie frommen 3u9fobtrännie gefpielt, non bem

tu lefen nnb ju hären bii nimmer mübe ronrbeft. 3erufülem, nni bePen göttlicher

©eheininiffe ©liQrn bii bie ©eit h<«9egebrn unb ben 91tar geroählt haft! TaS aUrS

fagte ich mir oor, über mein hat nichts empfunben, al$ Iraner über Stirn-

mniigSlopgfeit.

3ch oerfäumte nicht ba4 'Jlufgeheit be4 'DiorgenftenieS, fthott in früher 3)4m-

nieriing roar bie Stabt lebcnbig. 3<h eilte burch baS StephonSlhor jur Stabt hinaus,

nach Ginfomteit lechjenb roie ber ^virfch nach brr CiteDe. lEie peile Strope hitob

begegneten mir Saftträger nnb Saftthiere. ®ie Jlibronbrüde roar oon einem holben

Titpenb Vettlern befeßt, auch folche bornnter, bie halb entblöpt ihren SttSfah jeigtni.

Güter biefer ©eitler ftrich eine ©eige unb hielt ben SHiiiib roeit oiif, um bomit bie

Diünjen in Gnipfang jn nehmen. Eiefe ©elbbörfe loor tpatfächliih ber pcherfte

©eroahrfani, befonberS, bn ber ©ienfch fchotfe 3ähtie 511 haben fchien. Sie Strolche
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fcalgten miteinanb« um eine ftfiafd)te aber mit bfm ©figfr banbm fie

niebt an. ^ie halb in ben i^elfen gebaute Rapetle mit bem ®rabe Wartens mar

nerfeblofien, icb gieng jroijeben Ölbäumen b'" gfgm ben ©arten ©eibt'emane, aueb

hier mar bas 2bor Derjcbloffen. »erjuebte an einem Strauche auf bie Wauer
ju Iletteru, um bixeinfrben }u fönuen auf bie beiüge Stätte, mo ber .Qeilanb in

lobeSangft 511m tßater betete nor ber Sefangennabme. 'Ea mar auch [cbmi ein türlifeber

Solbat }ur Stelle, ber mir mit bem langen 8auf feiner f^linte einen Schlag auf

ben fHücfen nerfebte. ®ann ftieg ich ben Ölberg b'nän. 6S ift fein orbentlicber SBeg,

finb nur roie jufäHig getretene Steige, bie ficb jroifeben Cliuen» unb i^eigenbäumen

uielfacb nerjroeigen. Sie ©egenb mar hier menfcbenleer, auf ber $äbe, an ber ^immel-

fabrtsfirebe lungerten roiebet ein paar ©eitler umher. Ser Stein, in melcbem beS

.^jeilanbS Jübe eingebrüeft roorben fein feilen, alS er in ben ^immel aufftieg, biefer

Stein ift auch bem freien .Jiimmel entriffen unb mit einem Jfircblein überbout. Saneben

ein Plofter unb onbere ©ebäube, fe bafS auch biefe Stätte ein gauj aubereS SuSfeben

bat als )ur 3t't ßbtifti. %ber als ich mich nun ummenbete, ba mar ein ©ilb per

mir, bas uneergejslicb ift. 3erufalem! 3erufalem, pon ber Worgeufonne gelben

befebienrn, bi^ |äb fäniglicb auS ! Wenn ich mir bie ftelje Wefebee OmarS, bie

im ©orbergrunb bfttlicb aufragt, als SalemouS 2empel baebte, fo lag bie alte

flönigSflabt ba, roie fie in ber 3t't 'btft grämten ©lüte bagelegen fein mochte. Wber

nur non aufeen. — 3m ^intergruiibe erbeben ficb bbbftc larftige ©erge, mit Ölbäumen

unb ©innien bünn befäel unb etlichen roeibblinfenben Ortfebaften. )tein Stabtlärm

brang herüber pen 3enifolem, auber ©lodenjcicben ober lürfifcbe @ebetSauSrufer neu

ben WinaretS. 3m liefen, noch febattigen Ebäl, baS jroifeben mir unb ber Stabt

mar, lag ein leichter bläulicher Sunft, beim es batte in ber ©acht ftarf getbaut,

roaS hier nicht oft oorfommen foll. Much härte ich ouS bet Siefe ben ©fiff ber

©ifenbabn, et mar bumpf, roie ber Ion eines Meinen ©ebelboruS. 3"’>W™
Ibale ^iunom unb bem fogeuounten ©erge beS VUgerniffeS erbebt ficb etronS roie

ein gabrifsfcblot, eS tonnte aber auch eine Sleinfäule fein.

So bin ich an biefem Cfletmorgen lange bogefeffen ouf bem gefolleneu Strunf

einet Olioe unb habe auSgefebout unb habe geroartet auf ben auferftanbenen .^leilanb.

3cb mar leibet nicht fo glüctlicb als bie f^rauen am @rabe, ober als bie 3>>aget

auf bem Wege noch 6mouS eS einft gemefen, unb, mein lieber Jrrunb, ich tarn jii feiner

Dfterftimmung. 9!acb Cflen bin foQ man oom Ölberge aus einen Streifen beS lobten

TOeereS feben. .{lemc roar bie ganje ßegenb mit einem fo blenbenben Sonneunälber

übergoffen, bafS ich nichts fab, als ein par aufragenbe 3'etsrücfen ber Wüfte.

Seht traurig gieng ich hinab gegen ©eibanien, mo ber ^err fo gerne gcroeill

bat. <?S ift Pon fahlen ©ergeu umgeben unb heute ein ftaubigeS armfeligeS Steinneft.

aber bie ®affe roar jiemlicb belebt unb gab mit ihren braunen Arabern, Waffer-

trägem, Serroifeben unb Cfeln ein recht orienlalifcbeS ©ilb. .^lier fob ich auch roieber

ijrembe, Europäer, Seutfebe, ein par fogot pon meiner fReifegefellfcbaft, aber ich mieb

fte. 3<% febrte um nach ber Stobt, um in ber ©rabfirefae nielleicbt noch eine

fatbolijcbe Weffe }u erlangen. Unb ich baebte : WaS beute au (fbriftenculluS )u

finben ift im heiligen 8anbe, baS bat ©uropa bereingetragen. 91IleS Urjprünglicbe

ift erlofcben. — Wie iib nun fo bie Slrofee babinroaubete in bet ©iebetimg jroifeben

bem grünen Ölberge unb bem felftgeu Serge beS SrgerniffeS, mo ('briftuS fo oft

gemanbelt root, ba pacft’S mich plöblicb mit monniger ©eroalt. 4>ier, hier ift et

gegangen, biefen ©oben, biefe Steine bat fein fjub berührt, biefe ©erge bal et

gefeben, roie ich fie jebt febe, unter ben ©orfabten biefer ©äumc bat et geraftet.

tlier bat et gefproeben mit feinen 3ilu9ern oom fReicbe ©otteS, b'et in biefe lauen

8üfte boS erftemal bie btil'geu Worte gefagt, bie feitber bet GompafS für bie
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ffllenic^^eit gcroorbfii finb. . . . Sov (»fftigcr iHü^rimg feobf '4 lout gfwftnt rnib

bu mirft mir’$ gerne glauben, bafJ idl niebcrgrtniel bin mitten auf ber Strafe , brn

5'oben mit aiiSgebreiteten ^rmen berührt iinb ge(ü(«t habe.

So ift’$ an oüQig unermarteter SteQe über mitb getommen unb biefe Stunbe

auf brm Wege {roifiheu tScttjanieu unb ^erufafem ift ei, bie ich »m Sieben unb

Sterben nimmer gebe.

9iun loffe bir aber noch «in fleiue« ßrlebni« erjdhlen non biefem OfterauSfluge.

3iom Sattel, ber ben Olberg mit bem Srgemi«berge oerbinbet unb too irieber ber

©lief auf bie Stobt frei roirb, locnbet fich ber Weg fteil obmfirtS gegen ben ©orten

©ethfemani. Unter einem f^eigenbaume hat f'ch ein .ttebrder feine Schenfe aufgerichtcl.

3ch erinnere mich, noch nicht gefrühflüctt ju hoben, fe^e mich auf einen umgeftülpten florb,

loffe mir ein jtrüglein Ütothmein reichen. Unb roührenb ich rofte unb in bie felftgen

?lbh4nge bet Stobt hitiüberblicfe, bie einft fo reichlich mit bem ©lute ber flreujfohret

getrünlt toorben finb, ba (ommt bie fHichtung non ©ethonien her ein ©fann gegangen,

bei beffen ^nblicf mir baS ©lut jum ^erjeu jehieht. @r trögt einen langen, bunfel-

braunen ©lontel, brr son oben bi^ unten glatt löuft unb biö an bir flnöcheln

reicht. Sr ift borfuh unb barhaupt, fein fthmarjeö $aar ift in ber '©litte abgetheilt

unb roaUt über ben Slacfen h'aab. Ta« jugenbliche ©ertchl ift leicht mit einem

fproffenben Sorte umrohmt. Ohne Stoef fchteitet er longfam umher ouf fteinigem

Wege, bie eine §onb hat et in ben fSoef gefchlagen, bie onbere legt er frei über

bie ©ruft. Hurj, ich foge bir : bie mahrhaftigr ©eftolt beö ^rifanbrS. 31U ich niicb

oon meiner Übetroichung erhole, föQt mir auf, bofö auf feinem Kntlih Schmeihtropfen

ftehen, bafö er erfchüpft ift. Qi mirb mohl ein armer 'Jiabbi fein, bente ich unb

lobe ihn burch ©ebetben ein , unter bem ©aume plahjuuehmrn, auf bafs ich ihn

mit einem {trüge Wein bemirteu fönne. Wit einer jierlichen .^anbbemrgung lehnt er

ob unb loonbelt »eiter h'nob gegen ba« Shal 3ofaphot. ’Dlein Wirt fagt ouf

latrinifch, er habe biefeu ©tann feit einigen Ilogen fchou öfter« gefehen, auch einmol

}u ©ferbe gegen ©ethlehem reiten, er fennc ihn aber nicht. Wöhrt nicht lange, fo

fommen nom Sattel herab nier ©tönner, bie eine Sänfte trogen; fte erfunbigeii ftch

bei un« in englifcher Sprache, ob nicht ein eperr ohne ftopfbebedung be« Wege«

getommen fei unb loie meit berfelbe fchou noron fein bürfte. .hinterher fameit auch

©eutfehe, barunter rin fNeifegeföhrtc, biefe louföten non meinet .^eifonbögeftolt fchon

©öhere?. %ai fei ein reicher Gnglönbet mit bem üblichen Spleen. Sr wollte in ber

?Irt Shriftu« ©olöftina butchroanbern, loffe fich aber für alle Jölle hinten ein ©fetb

itachführen ober eine Sänfte nachtragen.

Sonft ift mit ouf biefet Cftetwonbcruug nicht« Stwähneu«mrrte« begegnet.

311« ich in Schmeih gebobet noch ^erufofem hinouffom, war freilich bie totholifcbe

Oftermeffe fchon oorübrr, hoch tarn ich früh genug ju einem reichlichen ©tohle in

unferem .ftlofler, noch beffen fröhlichem ©erlauf ich }u einem Cftergrufe au« 3etufalem

bir biefe 3e'len fchteibe. 'Wenn bu ben ©omen be« Schreiber« oerfchweigft, ben bie

Steirer fehl in Italien jii loiffen glauben, fo barf biefer ©rief meinetwegen ainh

in ben „^eimgorten". — SoHteft bu nun längere 3*'! feinen fReifebrief oon mir

erhallen, fo bente nicht, baf« ich geftorben bin. 3n ber 'Wüfte gibt e« eben wohr-

fcheinlich feine BriefeinmiirfStaften. ©ie .tcochfommermonale gebente ich, wenn bo«

Sllimo halbweg« erträglich ift unb weuti jiir 3eil irfembe bie ©egrnb nicht )u

nnrrquicflicb machen, am Ser ©enrjareih jujubringen. Sommerfrifche am galiläifchen

'©irrte! — ©ott fchühe bich boheim im lieben Steiermart! ©olt tchühe mich

©olerlünbc unfete« ^ertn

!

3crufalera, am 5. Ülptil 1896. ©. ©.
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Sebaiihenbli^e.

SBdii Stanj (^olb^nnii.

1fr OntjAliif? ift viwrif* ittjnifrer al? bie Jftal.

*

lie SÜ'elt ift teiii SßttgiiüfliinijSlocale, ber fUienfd) barj iii(f)t glmiben, baj« fv

Irin, iim jii geniffeen, nein, ba? Cfbcn roill ertragen [ein.

* *
*

lie Intreaulratiicfic (Sere^tigleit ift eine SlOae^Jiiafc, bic fi(4 — fe narf)

tjieburf — formen iinb bre^en Iäf4t.

* *
*

(finbilbnng ift OTongcl an ®ilbung.

* «

2fi<bt ift au* Ofrofeem JUeineS machen —
Sebnier au* fllciuein ©to^e* ftbaffen.

»
*

Oior matuber ®(ann madit, e^e er jum Iraunllar gebt, feinen — lebten iöiüen.

1er TOeufdi ift ba*, roa* er au* fi<b mail.

©rober Sefib ift eine S!aft, bie mebr bebrüdt nl* heglütft unb bic golbenc

irrcibeit nimmt.

®ci ernftcu ?lrbeiten brnle nie an* jertigroerbeu.

* «
*

1er ®iann braucht nicht nur ein Sßeib, ba* ihn liebt unb oerftebt, er muf«

auefj einen inabrcn fjtennb befiben ;
e* fnib ba* eben jioei Saiten, bic in bc*

'.IKenfcben ®rnft tlingen.

« *

slinber joü mau ni^ aU „8pUIjfuc|" betro^iteu.

t^ottfÄfurebt brutrt auf @emütb^tiffe.

« *
*

lie jebönfte ®Iüte irbifeben lafein* beibt
:

Jamilienglürt.

1er im ftäblifeben ßeben gejeitigte ?((p enlfcbroinbet, fobalb icb mieber bie

Vnft brr ?((pen albme.

SJanebet ®lenfcb gibt ben ©eifl auf, noch ehe er — geftorben ift.
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$cfudj bei einem guten Bnmeraben.

9im (Jrütilingämorgfn über bic iSiiiflfttafee. Slüfsi ttoDtr Sebrn, ^ranjen,

S?namn, Schrillen, Ulingrn. Unb bfr SoimmSlbfr bnrübfr, bfr bic iiätbftcn ©cbötibf

in Icud)lenbem Silbcrglonjc jeigt, bic entfernteren Sinuern, ®iebe(, fluppeln unb

Ibürme mit licbtem pcr|^)lciert. ©egen ben iproter laffe iifi ben iU'agen leiten,

um bie (o^Ien 'Ponmntleen notb einmal ju (eben, benor bie bnnlten BlälleriDucbteu

alle roeile liebte Slu^fubt nerbeden roerben. 9lnf bet ftaubigen Strobe tummeln

IReitlncebte ihre Ißferbe, aueb rollt ouf ©nmmiräbern febon bie unb ba bie ßutftbc

eine« fingen HJlillionät?, ber ba® feinftc ©olb im TOnnbe ber DJiorgenftnnbe jutbt.

auf bem ©ebroege bort ftbroanft eine männlicbe ©eftalt babin in ärmliebeni, ober

boeb ben gebilbelen Staub uerratbenbem ?lnjuge; bie roirren äugen jiicfen gegen

©ebüfebe b't- Söitb'® auffallen, roenn bort ein gebämpfler Sebnfä fnoQt? . . . Sie

'Belt ift oollgepfropft mit Ceiben, in ben ©rofeftäbten jeitigt e® ftiimme®, uuergrönb'

liebe® ©lenb. — 7)a lebte in biefer Stobt ein $id)ter, ein fflrobitablmenfef) tien

jener ©attung, bie in brr Stabt niebt glüeflieb fein, unb ucn berfelbcn fteb aueb

niebt trennen tonnen. $iejer Siebter lebte gleiebfam al® ©efangener jroijeben feintn

Bauern, im ^erjen bie Iflnbliebe ^bpUe unb bo« fernige 51oucrntbum. ®aä roat

ibm eine 3»fluebt. unb in bie Sänbliebfcit unb ibi'c fyarmrn braebte er feine ©rob'

ftobtfeele unb fein ©roBmenfebentbum. So bot er aitftänbigfeit unb 3f>igrift ju

uereinigen gerouf®t. 9?aebbtm et in Uriprüngliebfeit bc® IBolfc® unfterbliebe Berte

gefeboffen, ift er an ©roBftabtgift in früben lobten geftorben.

Bein Bagen fährt über bic 2onaubrü(te, bann bureb bie iöejirfe SaiibflraRt

unb Simmering. 9iaeb langer i^abrt ucrlieren fieb bic .fiäufer. 3mmer gegen

Cftcn siebt bie Slrabe, b'>i unb b>u eine ununlerbroebrne fHeibe oon fnarrenben Caft>

roagen, flobigen ilfjerben, fluebenben $osroiiebcn tIcine 2ramroaproagen.

rafeb unb grfebieft fteb bntebroinbenbe Jtntfeben mit grünen Rrönsen belegt, ferner

arbeitertruppen, Solbaten, oerroabrloäte flinber — nnb alle® in einem Beere ooii

Staub, ba® biff iu grauen Stbiebten bic ©egenftänbe uerfcbleiert, bort gleiebfam in

roirbelnben Bogen gegen §immel fteigt. Sie Sonne qualmt trübe brein. Sine

abj(beuli(be Belt! — 'Jlber e® roirb beffer, c® roirb gut. Ser Bagen bült, iib

trete in einen ©arten. (Sin ungebeiircr ©arten, roo mcnfeblitbc flunft unb 5rübling®‘

grünen fieb luunberbar ineinonber uerroeben tpier tlorer Sounenfebein ohne Staub

unb Slantb ;
bureb eine bob« Bauer ift ber ©arten abgefricbet non bem 'Birtroarr

brouBrn, ein fülle® (Sbcu für Bib- ®fr ßentralfriebbof.

3eb fuebe in ber aiefentobtenftabt ba® ^tfiro meine® irreunbe® nnb finbe e®

halb. 3m'M™ *)<''’ artabengrüften biuan®, bort roo im Sebatten be® Öorbeet® unb

ber 'Golme bie ©roBen rnben, bie Siebter unb Jlünftlcr, in ben non ber Stabt

Bien ibnen geroeibten (Sbrengröbern.

am 4iauptroege sur reebten .£ianb, roo fieb ein Sfitenineg gegen Beften siebt,

frei naeb beiben Seiten bin, ift bie Sinbeftälte Cubroig ansengruber®. 6® ift lein

Wrnftferler, e® ift ein ©rab, bureb bn® nnb über bem einige® Sfebeu inebt. 'Balb>

bäume unb aipenfträueber umfteben e® nnb nerbeeten ben 9)liet auf roeitere ©räber

be® .'pintergrunbe®, fo bof® man be® griebbofe® nergif®t, fo bof? man fttb an ben

Sebaeben eine« 6ebirg®borfe® nerfebt füblt. Über be® Siebter® ©rab erbebt fteb

eine fteinerne llotinfänle, roobl ba® merfroürbigfte „Bartertoferl" im roeiten Conbe.

Sie ftebt auf felfigem ©riinbe, non Seblingpflansen umjponnen; boeb oben in ber

Säule ift ein iliunbbilb, au® (Srs gegoffen. ber ebaratteriftifebe Hopf be® gröBien

SJollsbramatiter® unjerer 3eil- Sarüber om ©icbel ein funtelnber Stern. 5in

eberner fttnns jeblingt fteb um bie Säule, ouf roeleber unterbalb be® IfSorträte« in
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CotfinlfUcrn bit ffiort« cingcgrabcn finb: „Subroig 'Jlnjengriibet. 1839—1889."
9ln bifiem ®entfleiii nun (e^nt tin erjfnf« übftlebfii«grofecä ®aufrnbirnbel in Jllplcr-

ttaibt, bte re<tile .^)anb t)i3t e* vibcr bm trauernben ?lntlib, bic linJe jcbmifgt e§

an bie Säule; um biefe $anb jcblingt fit^ eine „iRolen(ran}beten". 3"
IBünbrI unb ilöanberitab. — Sic roeinenbe S!ioIf4mu[e am @rabe ibrc« Siebliug?.

3Jaä ©nnje macbt einen gtofeen ffiubrutf. Sie (cböne 3bee i)t mit mottigem

'SeoIiSmiil nerförpert, ganj fo, toie e? ber Siebtet in feinen ilüerteu ju Ibun pflegte,

©inigermoflen bebentlieb fommt mir nur bie „SRofentronjbeten" uot, beten mir roiffen

e? olle, baf» Slnjengtubct fein fjteitnb mar jener Sippenreligion, bie in ber „fllofeif

frau}beten" ihren Sluebnict finbet. Übrigen^, tuas fann ein äUeib au$ bem Ifiolfe,

um feine Sonfbarfeit unb 2touet ouäjubtüefen, anbere« tflun, all beten ! — fliidjt

ftilgerecbt unb burebauä nicht uolf^tbümlieb finb bie lateinifebeu IBucbftabtn ber

3nfd)rift. Sajii gehört alte Sroclut; unfet ©ebirgärolt, in befjen Seifte bo« Sentnial

bod) geboeht ift, liebt bie lateinifche Schrift nicht unb lann fie faiim lefen. — ?Iber

baö finb Siebenfachen, bie ich gar nicht berührt hätte, wenn bn? Slionument auf

biefeni Stabe mit nicht fo iheuer wäre.

3iem(ich longc bütfte ifl) geflanben fein on ber Stätte, oeifimfen in Erinnerung

an oergangnie 3otten. 2Bie baöhte ich Itftn fjreuube nach '

„Sein Sebenstag war WoIfentrUb,

Sa3 lichte 3iel fo ferne,

Soch teuchten, feit bie Sonne fant,

9!un feiner SBerle Sterne.

9Ran grub ihn ein in SMarbetflein,

Sen Slomen, ben wir lieben,

Sal Sloll hol ihn für olle 3'it

3ii5 treue fterj gefchrieben!“

9Iuf ber ,^ieiratehr ron biefer 29oÜfahrl muf?te ich benten an bo# Sfnjengtubcr»

Gurotoriiim. Siefe fleine ileteinigiing non watfetett fDläiinern hat Srofleö geleiftet.

Saö Guratorium hot be« Sichter* llinbev in §ut gebracht uiib ihnen butch Slu*-

nühung unb SBohrnehmung bet 'Jtutorenrcchtc ein namhofte* Vermögen trjielt. G*

hot bie ?lufführungeu ber Srameii Slnjengruber* in Cfterreich tmb Seutfchlanb energifch

»ermittelt tmb betrieben. G* hot für bie Suchau*gabe ber 21'erfe an ber fjirma

Golla in Stuttgart einen nu*gejeichneten 2!erlag gefiinbeu. G* hot Sebenftafeln für

ben Sichter geftiftet unb e* hot biefe* fchöne eigenartige Srabmonument gegrünbet.

i'ubwig SInjeugruber hot biefe treuen jrteuube rcrbieiit unb fie hoben ihm, joweit e*

menjchenmöglich, mit Dpierfmibigleit oergolten, wa* er ihnen, wo* et litt* allen

war unb ift! Ghre ben SJiänuern be* 'flujcngruber-Gitrotoriuin* ! H.

ilHt irr ISeife bem ^rtnten bas Sparen lehrt.

«on 8.

3u bem alten Wli 3uffuf,

Ser im fernen Sprerlanb

lief in einer SUilbniS lebte

Unb im 9iuf ber SDeiSheit ftanb,

Äam ber junge IBen 3ohimn,
Um ]u hören weife Sehre,

38ie man burih bie Sparfamteit

Sein ®efit)thum fich Dermehre.

1) ?luS beffen ,®allaben unb Silber*.

Sern unb willig gieng ber ?tltc,

Sem IBertrouenben jum Sohn,

2tuf ben 2]2aritplalt oon ¥afjora

2Jlit bem jungen iflrinjenjohn. —
Son bem weiten SBeg ermttbet

Unb uom junger arg geplogt,

fjat ber fllrinj beim erften Söcfer

Um ein frifche* ®rot gefragt.

(Seipa. 3ohann AUnftner.)
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Unb btr Sädtr frof) unb fmibifl

®ibt ]ui ^nllDDtt alfoglti^;

.3a, mil 93tolc taim \t) bictidi,

Srot totf SSutier frifi^ unb lofic^.“ —
.ftbift bu“. jprfl(% bcr lofilf Slle,

.irr i)at Srol mic ¥uttrr wtid),

Irutn ifl'S root)I boS ®efle, btnf idi.

Citbtt ¥uttfr Inuitn

Unb fit gt^n jum nöii)iten fiabtn,

iBJoUtn Suller loufen botl,

Unb bcr ^Anblcr fagt mit tSMlibc

31intn bitfcä loidit’gc SBort;

.Sutlcr ^nb' itj, friidic ®ulltr,

$uilig unb mit Ci fo milb.”

Unb btr t(!rinj in feinem junget

3ft }u laufen fc^ncU gcraillt.

Xo(^ ber nieife 'Bli 3uffuf
i&ält mit bcutungbuollcm tBlid

Seinen i)ungiigcn (ffenoffen

Sor bem rafdten Aauf jucUd.

.ÜBenn bie Sutter bitfeS SBIanneS",

Spridit er, .fixier bem Cie gleitet,

3ft'S bo(^ flUgcr, Ci )u laufen,

Unb bet 3wed ift aiub erreie^t.“ —

Sil’gen ffnfeeS gebt btt Silngling,

Um fid) tnblid) Ci }U laufen;

®or bem Saben eine! ;^änblerf

Stebt baS %tolI in groften Raufen,

Baufibcnb, nie mit lifl’gcn IBorten

liefet flrämer laut unb bteifl,

Site anbecn Ubertreffenb,

Seine SBatc lobt unb preist.

.Oiet ift, was ibt fuebt, ju haben,

itommet alle, grofi unb Hein!

fRirgtnbS gibt tS beff’te SBote,

Raufet Ci mit flöaffet rein!" --

.^itrft bu, SUngling*, fpriibt ber lllte.

.injS fein Ci mit ©affet ift;

Xacum fpar’ btin (bclb, mir geb'n )uni

®runnen, menn bu hungrig bift!“ —
iBen 3ohima folgte jögernb

3u bem tBrunnen por bcr Stabt,

Unb er tcanl in nollrn 3i>l)en,

Xranl, unb mürbe boeh nicht fatt.

Tnrauf fprach er 3u bem ©eijen;

.^abt Innl für btine fitbte!

©obl crfrifcht bat mich baS ©affet,

Soch noch briidt beS Hungers S^mere.
Uber mcnn’S auch nicht gelungen,

©einen junger mir ]u fliBcn,

©obl oerfteh' ich beine ©abnung:
©in ft bu fpaten, jdbm’ ben

©illtn!*

lefridjnungtn iits IHeibes.

®ie freunblichc Cffetiit braucht juft nicht }u erfthrfden
! 3ch roerbe fein lauf"

namcn.Megifler \)itr unter ben Sitd jchmiiflgetn unb auch nicht eine ftatiftifche

3ufammenfteIIung jener Sbiectinn, 9Ibnerbien, Sltlribute unb ?fpporitionen , roelche

©alonthomraeS unb ©robiane aller ilblfer unb ®t>br beijulegen ftch

rinfallen liehen. 3)Ioh Pon jenen töejeichnungcn merbe ich fprecheu, melche feit jeher

ber fjrauen unperSiificrlitheä fHecht unb holbe, heilige Sifibe geioefen, roelche ihnen

niemanb ftreitig machen (onnte. Unb jroar roerbe ich ntich blo| auf bie beutfehe

Sprache befchrdnfen, roelche an finnigen unb ehrenben Titeln für baS tueibliche ©efchlecht

überaus reich ift, reicher als aUe anberen Sprachgebiete, fefbft baS bes galanten

fran j6 fliehen SiolfeS nicht ausgenommen.

jfieute bilbet baS ©ort „j^rau" bie iillerroärtS, wohin bie beutfehe 3unge

reicht, übliche tBejeichnung für boS ffieib, unb baä ©ort blidt ftolj ouf eine roeite

Slergangenheit jurüd. Hub bennoch roar eä nicht enthalten in ben erften ßlementen

unferer ©utterfproehe. 3n ben ctiteften beutjeh abgefofSten Schriften, roelche roir befihen

— biefelben reiehen bis in baS nierte 3ahrhnnbert — finbet fidt lein ber iflejeichnung

.f^rau" auch nur ilhnficher JluSbrud. (3üe weibliche ©eijen im allgemeinru lommt

in jenen alten ffierten nur bnS ©ort guino oor, baä fieh bei einigen norbgermanifehen

Söllern, 2dnen Gnglänbern, fRorroegern unb Schweben mit geringer Sautrerünberung

erhalten hut, Unb gewifä ift jenes altbcutfchc quino ibenlifch mit bem englifchen

Queeu, womit man früher jebc fftau, fpüter aber nur bie Rrone Irageube, bie

Rönigin bejeichnete. Sis jum achten 3uhehnubert finbet man bei ben beutfehen

Stümmen alä allgemeine ©ejtichnungen bet weiblichen ©efen bie ©orte brflt (bie

hohe, herootragenhe) unb idis (bie leuehtenbe) , welche auch bie Schlacht- unb

SthidfaUjungfrauen bejcichneleu. Crft gegen baS @nbe beä achten 3ühehunbertS
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taucjcn bfi bcii f)oc6bciiti(^cit Stämmen bie tIBorIc wib mib frowa auf. 2la? festere

bebeutet bie ©ebietetin, bereu ?Ib}eic^en bcr t)om ©Ortet nieberbängenbe Seblüffelbuiib

ift: es ift her eblere 9tuSbnid. ©alb erlangte es tueitere ©erbreilung. ®ie Siieber*

facbfen nahmen eS auf iinb non biefen, meltbe bie 5orm fröwa aHmälicb in frOa nerän*

berten unb befonberS als ©ejeitbnung für bie .^unsfräu Waria „üsera frü“ ner-

roenbeten, gieng baS ©fort in boS ^loüänbifcbe unb Slamlänbiftbe über. 3n ©elgien

unb .^oUanb geniest eS b'nte noch bol)t* ©nfeben, unb roirb nun frtt parallel bem

franjöfifcben Madame als '2tnrebe unb Xitel gebraucht.

©US bem ©Sorte frii mürbe nun jnnäihft lieimfrawa gebitbet, rooroiiS mit

ber 3«it liüsfrawa geroorben, roelcber Xitel jeber ©erheirateten julam. ßtmaS jünger

Tinb bie ©Sorte jungfru unb fröwlin (fjräutein), mit beiien nur Xöchter ber Sornehmen

bejei^net mürben, fjür 3nngfrou im neueren Sinne brauchte mon magad, baS hfifet

bie ©rftarlte, rooranS ÜKäbchen, ©laib unb baS h™lf bienenbeS ©erhältniS

bejeichnenbe ©Jagb entflanben fmb.

3n ber romantifchen 3''* SiitterthumeS unb ©tinnefangeS, als ber fjrauen-

bienft ein mahrer GultuS mar, ba mürbe bie ©ejeichnung fjrau auch auf bie nieberen

Stänbe ausgebehnt. Xoch gelangte bamals nu^) bas ©Sort ©leib ju gröberer ©eltung

unb es entbrannte fogar ein XSithterftreit barüber, roelcheS ber beiben ©torte, SJrou

unb ©Seib, ber ©Sürbe beS meiblichen ©efchlechteS am angemeffenften fei. Grft eine oiel

fpätere 3f'l hot ben ©uSbrnd ©Seib auf jene niebrige Stufe gebrüdt, mo mit eS

heute }u finben geroohnt Rnb, ohne aber beroitlen ju tönnen, bofS eS ouS bet Sprache

bet ©oefie unb beS ^erjenS cerbonnt merbe. ©Sir hohen h'*r bie taum in einer

anbeten Sprache onjutreffenbe Gigenthümlichleit, bofS ein ©ort, je noch bem Sinne,

in bem eS gebraucht mirb, baS Gbelfte unb ©emeinfle bejeichnet.

©iS in bas oierjehnte 3ahrhunbert mürben bie ©orte grau unb ©Seib jut

©ejeichnung jebeS ob »erheirateten, ob lebigen meiblichen ©efenS gebroncht. Gtft um
bie ©Jette beS SftculumS befchtänlte man jene ©ejeichnungen ouf Serheirotete. Un-

»erheiratete, bem hohen ©belsftnnbe angehörig, hiefeen gränlein, bie beS ©ürger-

ftanbeS Jungfer.

Ghe ich nun ju ben auS gtanfreich in bie bentfehe Sprache eingefchlichenen

©ejeichnungen übergehe, miü ich noch hie fernbeutfehen ©orte .^auSehte, Jt>ouS>

j i e r unb g t a u e n j i m m e r ermähnen. ®ie beiben erften, neben benen im fechjehnten

3ohrhunbert oiich eine 3'>1 long baS lateinifche domina (.£>errin) jur ©ejeichnung

bet .^lauSftau gebraucht mürbe, ficib fchon im fiebjehnten 3ahrhunbert ouS bet

oHgemein gebräuchlichen SerlehtSfproche »etfehrounben
;

hoch finb T'e uns ein ©eroeis

für baS hohe ©nfehen, in melchem bei unferen Soreltern bie groii ftanb, ba fie biefelbe

als Ghte unb 3>''^ heS ^aufeS bejeichneten.

XaS ©ort gtauenjimmer tauchte juerft im fünfjehnten 3ohrhnnberte auf, unb

jmot anfangs nur als ein neuer ©iiSbtucf für „Semnate", boS in DJitterfchlöffern

auSfchliefsli# ben grauen gehörige @emach. Siel fpäter erft übergieng bie ©ejeichnung

»on bem @ema^e auf bie ©eroohnerinnen nnb roarb für ©etfonen meiblichen @efchlcchteS

überhoupt gebräuchlich. X)oS ©ort bejeichnet bie ©eftimmicng ber grau für boS

.^ouS, ift fomit DoHfommen ehtenhoft unb bietet überbieS ben ©ortheil einer @efammt>

bejeichnung für ©erheiratete unb Unnerheiratete. SSennoch — obgleich ©oethe, Schiller

unb Seffing ftch feiner oft bebienten — ift eS in ©iifScrebit gefommen, unb monche

mobetne 5)ame mürbe beleibigt boS ©äSchen rümpfen, menn mon fie als „gtouen-

jimmer" bejeichnete. ©ie eS ftch biefe ©bneigung ermotben hot> >ft fchmer erflärlich

;

»ielleicht liegt eS batan, bofS eS megen feines etmas plumpen ©oueS nie in @ebichten

benüht unb baburch gleichfom geobelt mürbe, »ielleicht ift eS nur eine Coune; benn

au4 bie Sprache hot ihre Spmpathien nnb ©ntipathien.
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3ut 3'>> bteifeifljä^riflfn RricgeJ, ba oicic ftfmbt flricgfrjt^atfu

lanb übctfluKIdi, jc^muggdte ft(^, norerft nur im ipötti)i^rn Sinn« grbraiiciit, ba;

äÖort ®amf in uiijerc Sprntbc ein. ?)er Ginfluf« bcä glanjnoUen ^)aufc? Jonii’ XIV.,

ber bie franjörtWe Spraific unb Sitle in ganj Guropa grltcnb ma<^te, oer{4iafft(

ben ftanjörn’cbfn SJejcicbniingen für SJrau ic. überioiegenbe ^)errf(tia(t. 3)ie [^raum>

jiinmer inuf^ten ben ®amen, bie girau ber 'IR a b a m e
,

Jrdutein unb 3ungfer ber

IRabemoijelle unb Semoifeile meieren, fo baf^ IRabemoiielle für ben Kbcl,

^emoifelle für ben Sürgerftanb galt. ®ie nomebmeren ßlaffen ber ®efrQfibaft

enllebiglen ficb feboef) ba(b roieber biefer ftemben 'Borte imb festen bie beutfeben

Slejeitbmmgen in ihre früheren Keebte ein. ißon bem iöürgerftanbe mürben aber bie

Borte Dlabamc unb IRabemoifede bU in bie neuere 3(>t beibebalten. To(b nabm man

e4 no(b im riebjebnten mit bem 2 ite( „Jrau“ nitbt fo ftreng unb gab

ibn befonberS bei feierliiben Itnreben auch Unoerbeirateten, mie man ja aiub notb

beute eine Grjberjogiit jnm Ueifpiel ,,^obe i^rau“ nennt, ob fie nerbeiralei ift ober

niibt; au<b bie '$riorin ober '^btiffin abeligcr f^räuleinftifte mirb „grau" genannt.

@egenipdrtig booten aiub im Sürgerftanbe bie e<bt beutfeben Riejeiebnungen bie

Borte IRubame unb IRabenioijeUe nerbröngl. 'Die Sitte, jebc anftünbige unoerbeiratetc

grau „grAulein" 511 nennen, ift ftbon galt) allgemein gemorben unb bamit bem

fränfifeben Uiabemoifelle ber ©arauA gemaebt. Der Dlamfell — beute noeb mebt auf

IMberinnen unb grifeiirinnen gebräncblitb — folgte bie Diabame, roeldje jebotb roeit

biirlnörfiger ba? gelb bebauptet unb immer notb auftaiubt, obgleich man in ber

guten @ejelljcbaft unfereni febönen 'Bortc<grau längft ben Ilorjug ober ttielmebr ben

ibm non alterAber gebürenben $lab einrAiimt. So ift benn, oereinfamt unb ihre»

früheren ®lanjeA beraubt , beA Stamme; lebte, nur baA 'Bort „Dame" übrig>

geblieben unb mirb notb al; GoQectinname gehegt, objmar e; in Deutfcblanb nie

Söürgerrecbt erlangt bat unb nerbannt ronr au§ Ipoefie, flanjel- nnb 'Mmt;ftil. Hiicb

biefem Borte ift aber febon bie Hpt angelegt
;

nicht nur in Deutfcblanb, auch in

granfreicb beginnt man e$ jn nerlengnen unb ficb aU Ilejeicbnung bc; meiblicben

©eftblecble; im ebelften Sinne bc4 mit grau ober Bcib gleicbbebeutenben 'Borte«

„foinine" jn bebienen. 'Benn aber bie granjofen felber ein 'Bort nicht mehr mögen,

fo joUten mir, bie mir baöfelbe oon ihnen entlehnt, cA umforoeniger behalten, inö>

befonberc ba mir feiner auch nicht alA allgemeiner Uejeitbnung bebürfen. ilönnen mir

auch bcin einmal gerichteten „grauenjimmer" nicht neuerbing? ba^ 2 errain erobern,

fo hol hoch ba4 'Bort „grau* feineöroegö feine urfprünglicbe iöebeulung netloren,

fonbern fann febr mobl im allgemeinen Sinne für Hcrbeiratete unb Unoerbeiratete

üngemenbet roerben, für biefc nnb jene alA fchönfter unb ebelfter Üitel.

jp. 0 I — n.

roeifr lUi^ter unb bir lürUidit (Snttin.

Ginft führte ein IRann fein Gberoeib nach Sibon nor ben 'Uabbi Simeon, ben

Sohn gochai. ©roRer febrer ! fügte er ju ibm, mit biefer grau leb' ich nun jebn

»oUe Jahre in Gintroebt unb grieben
;

aber iinferc GRe ift linberloö. ?In; Gbrfurcht

für bie ©riebe mill ich ihr ben Scheibebrief geben. — Dai 'Beib ftanb febamrotb

bo megen ihrer Unfruehtborleit unb beifte SbrAnen floffen non ihren febönen äugen,

©erübrt menbete fieh ber Gbeinonn ju ihr. „0 meine nicht", fpraeh er, „nimm,

roaö bu millft, nimm baö SchAbbarftc auA bem .panfe mit bir ; ich geftatt' ti bir

gerne: nur lehre ohne Unmutb in baS oAterliehe ,^auä jurürf!" — Die Iroitlofe
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ic^nieg, »eiiile titlerlit^, unb blidtc oiif bfii Sticbtcr. — „jjreiinb ber

fcigte rnblicb bet !Rabbi: „al« bii ben S^ebtmb fnüpfteft, ni<it loa^t? ba feierteft

bu ein 5eft?" — ,3reili(b! unb ein groM unb fto^eä." — „So ge^e ^in unb

feiere ein gleie^eb niiebet, ebe bu eä löfeft."

$ie Seeleute entfernten ftcb ehrerbietig : er heiteren Sinne«, fie mit einem

Strahl von Hoffnung in bet Seele.

!ta4 3)iahl roirb bereitet. ®oä 5'ft Ixginnt. $e« 9Qeine« ift ooDauf. ®ie

Sfirou hat oQe« angeorbnel. — ®er Seiher Ireifet, bie jjreunbe trinfen. Ser (?he-

mann roirb heiter unb fröhlich, jechl, leert Secher auf Secher, unb fäQt enblich in

tiefen Schlaf. — Raum finb bie ©öfte oerfchrounben, fo roinit bie roachfome 5rau

ben roortenben Sclauiunen. Sieje tragen leife unb forgföltig ben ©eraufihten inä

fchroiegerelterliihe $au§. Um Siitterna^t erroncht er. „SSo bin ich? 3Bie tomm'

ich in biefe* ^touS?“ — „©lein lieber!" antroortete mit fünftem Sone bie Jrau, ihn

umarmenb ; ,fagteft bu nicht in ©egenroart be« großen Sehrer«
:

,92imm, roa$ bu

roiOft, nimm ba« SchdhI’arfte unb lehre heim in« oäterliche ,^au« V ÜBarft nicht

bu ba« Schähbarfte in unfetem §oufe? 3üeueft hu mit, baf« ich’« nahm?" —
Set Sorhang fiel. Set heilige Segen ber ©he blieb nicht au«.

ptiotu* am IHrerr ttf feben«. ?Inlhci‘

logie für öeift unb au« ben SBerlrn ber

Sichter unb Senler aller feilen unb Söller,

^eraufflegeben Don Corl goutelle. Srei=

unbjroanjigfte ^ufloge. bearbeitet Don gricb^
rieh Sobenftebt (Seipjig. 3ul. Sacbcler.

1894 )

ffiieuiele Anregung, Sroft unb Erhebung
mag biefe« in feiner Äit einjige Such fchon

Derurfacht haben ? Über bie roichtigflen ^erjenS-

fragen ber Sienfehheit AuSfprllche unb Wrinum
gen großer (beifter, erleu^teler Seelen ! IHfic

oft ift mir in fchroerer Stunbe folcher 3u‘

fpruch ©rguiciung unb Sicht geluefen! M.

luiben uiib Crapfen. AuSgeroShllr Si^>
tungen bon Kicharb Rraftel. (Seipjig.

Siterarifche Anflolt 'Jlug. Schulje. 1896.)

Rrafiel« Sichtungen, Don iDelchen bereit«

einjelne im .fcieimgorten“ crfchienen finb,

liegen un« nun unter obigem Sitel in Such'

form Dor. Ser Autor belunbet ein Diel=

Derfprechenbe« Snlent unb einjelne feiner

ernften Sichtungen, wie ,S3albgebef ober

.Slteihnaehtcn", finb ungemein ftimmiing«,

ooB unb Don jarter itmpfinbung. Soih
auch auf humoriftifchem ©ebiete oerfuchl fich

ber Autor mit ©lilit unb nennen nie ba

unter anberem ben mit frifihem ipumor ge-

fchriebenen tleinen Scherj .Ser ffofttag“. UDit

tollnfchen bem SUchletn beften Rtfolg. T’.

foft Sachen. Sou Abolf f^ranll.
3tDeite, fehr Dermehrte unb DoOftänbig um'
gearbeitete Auflage. (Serfanblftclle in 31},

Steierniarf.)

Sie Sofung biefe« prclehtigen Silchlein«

lautet;

.2riib unb orämltd)

lu bSmlid)

;

unb

Sflehereitilauf.

Wart in ©reif« ©elammette lOerbr

in brei Sänben. 3u)eiter Sanb; Sramen.
(Seipjig. K. 5. Amelang. 1896.)

fault uni fartiial. ©ine IRachl' unb
eine Siihtgeflalt Don Dol«thilmlichcr Sebeutung
Don Dr. Albert Qrehbc. (©UterSloh.

6. SerteUmann, 1896.)

’Jliit, itr Schroirmet. 3bhll non 3. S.
äOibmanit. Wit 3cichnimgen Don Sril;

SSibmann. (Srouenfelb. 3. $uber. 1896).
’( lltirli. Son Weinrab Sienert.

(Srouenfelb. 3. §uber. 1896.)

Jlcine ©atlhrit. Aoman uon ©mil
Warriot. (Serlin. Sreunb ih 3ci(el. 1896.)

Somcnlung franitih (Stuttgart.) Sanb 1

;

.ffiahre Siebe" Don A. be Wuffet, mit

3lluftrationen Don Wpebaih. ©anb 2:

günf Dlooellen Don Sr. Kopee, mit 3Bu>

ftrationeu Don C). Albrccht. Sanb 8: .Auf
ber Steife unb anbete ©efihichlen" Don ©tii)
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tit Waupajjanl, mit Mluftrationm Don
Serjtn. SonD4; .ßititt Don $un*

Ätrifn.* - ,^od)}til auf Capri.“ 3wei Wo^

ucdm Don '.ßaul ^epfc.
3tu( km lUrmoittn tinri foutifrirdio.

Son Olof $cIl()Tcn. (CtlaruS. €d)rocijtr

SrrlaflSonftolt.)

^ioi(ra-tki)|(n. Son W i 1 1) c 1 m 3)u>

lant. (fflianit. Si^VDtijcr $rrlag4anftall.)

Son ®la j ft tm pntr>€)od)>
ftfiPI. (tStrlin. XinuliDcin’fidr tBu4l4anD=

lung.)

folirrnlle ftul'. Xtanialif(d4Dtii(dc 7i<('

lung Don ^(Tinann fticdnr. (tllorDI)aufcn.

String M SerfafitrS. 1895.)

SoOitrn mit Büttr OtPicptc Don 3 oft f

'1 . ^naft. (Stipa. jotiann ftttnftiicr.)

Singtn mit Jtfngtii. auSgtiofidItt ®t.-

Dii^tt Don 3oliann %tbol<). (^)Uri4). •£<-

ttrari(d)t5 Sulltlin Dtr Sitioeij.* 1896.)

miönbltiigt in äBoIftnbUlllcr WunbnrI
Don %uguft Oclioi^t. (Cifcnai^.)

ftulldit iljriktr. Cin Samincliotrl mit
CutUcnangobtn unb littrariftb’Iritifiiitm 9*C'

glcilnort, btrouSgcgtbtn Don ^ermann
ftitlint. (9torb()aufrn. €tlbflotrlag br4

^trau$g(btrS.)

ütrlt DonSlidiarb Sifeaulnl. 11892
bis 1896.) (Sriinn. Slubolf 9H. Sobrtr.i

Des bases classiques allesiaades.

Son Seon Siolor. (SariS. Krame Soo-

Uire.)

<6tnritHt XaDibS ll34|ra' uat
Dluntngarltn für ^ouSfrautn. 9)oi!) btn

SRonnfin gtorbnct. )Itbft tintm yiniiangt

Uber btn>äl)ttt O'iHtäfte Dttfcbiebtner ®arlcn-

gtmädifc als OmiS> unb ^ilfSniitlcl. S<bt-

it^nte Auflage. Xutibgticl)tn unb Dtrmrljrt

Don 5. 0(1 r tmig. (Ctipjig. 3uliu5 Sntbelt r.

1896.)

|i

li
pö|lfartcn öc5 ^ H

lut. 9; fUrnrafelt : Sie fragen, tsie tS

bit SloDtntn in Steierinarl maiben, bafS fx

immer ftärler werben, immer tiefer unb tiefer

in bie btulfibtn IBertiefie greifen Ibnnen? 3nt
'ilniwort biii^ nur tinS; Xie SloDentn lernen

nebft ihrer Wutttrfpraiht auih fleilig beutfib,

fo lanntn bie 9Rännet in beutfihen @egenben

Senmle, Sefirtt, ©eiftliihe, 'ilrjte u. f.
id. werben

unb bort für ihre Jlalion mitten. Sie Stul-

fihen aber Dttfthmiihtn t$, floDtnifih ]u lernen,

tommen alfo nicht in flooenifihe ®tgcnbtn,

Ibnntn bort nicht für baS Seutfehthum wirten,

fttine iehlechtere fltationalpolitil. olS fich Don

91achbarSD5ltcrn abfchliehen ju Wollen, wShrish

bitfe Ilug unb ftrebjam alle Sorlhtilt ihrer

Nachbarn fich fUr ihre 3<ne(le anjutignen

fiteben.

3. 0., Ult« : SSfinn Sit meint Schriften

genau tennen wilrbtn, fo mUfSItn Sie fthtn,

bafS mein rtligibfeS Cmpfinben )u alten 3nl(s
jitmlich basftlbt wor. ®etabt in jenen

Sagen, als ich f<batf gegen cltricale Schfibtn

unb religibfc dftifsbtfiucht ju fjtlbe jog, war
bitfeS Cmpfinbtn befonbetS Itbhofl. Säie

anbets märe ich boju getommen, gegen teli-

giäfe HuSwUchft JU ftreiten, wenn bie Ktligion

mir gleichgiltig gtwtftn wärt! OUIIe ich meint

Wtinung Uber gtwiife tirchliche UnjulSmmlich’
leiten nicht längft unjweibeutig auSgefprochen,

fo mttfSte es noch heute gtfchehtn, wenn auch

ollctbingS btt erfahrene Wann um ein paar
®rabe niilbtr bentt, aU her ftUrmerifcht

3ttngling. SBeil tS aber fchon ftflhtt gefchah.

fo lönntn nun in meinem .3ch glaubt“ bit

religibftn OtrjenSfUmmungtn unb Cmpfinbun^
gen um fo abfichtSlofcr unb wärmer jum
ISuSbrutlt gelangen. — SUoS bie bichlerifche

Shätigleil betrifft, fo bUrfItn Sit fuh hoch

barUbtr Hat fein, bafS folchtS, woS btt ^oct

in feinen Crjählungen anbere fagtn unb thun

läfSt, nicht feiner ptrfSnlichtn Weinung ju

entfprechen braucht! 3e beffer eS einem Sichter

gelingt, ©eftallen ju fchaffen, bit nicht er

ftlbtr ftnb, um fo grbher pflegt fein ftbnnen

gefchägt JU werben. Stof egget.

fb. 9; IDiea; 3u>ifch(n btm Steirren

eines CabautrS unb btm eines Itbtnbigen

ShiereS ift ein grober Unitrfchicb. Sem Ca^

bauet thut nichts mehr weh, haS ftaninchen,

ber Ounb unter ben Worterwrrtjeugen beS

OiDiftcleutS lann baSftlbe Don fich getabe nicht

behaupten.

3- iVi, : € 0 tommen Wir nicht Weiter.

Sit entfchulbigen atteS mit btm .SDcltlauf*.

Unb gtrabt bitfen entfchulbigen wir nicht.

Jta mehrere ^eilfftriflea ; ftachbritde aul

StofeggerS Schriften ftnb ohne Siewilligung

beS 'tlerfofferS nicht gcftattel.

* Unoerlongt eingefchiefte Wanuferipte

werben bei unS nicht herttclfichtigt. ®ebid)te

wanbern leibet fofort in ben $apierlorb,

Wanuferipte grbbertn UmfangtS werben un,

erbffnet in ber Cjpebilion btS ,0t'utgat1en“

hinterlegt, biS fie ber Cinftnbtr abholtn läfSt.

ti« y. M0fttier. — f)ni4frtrt .)icqtan* Ir •tr».

I
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gin ®omm(rno4t?ttouiii Dom goliläifi^m iDltcte Don JPrfcr RDfcggcr.

roor ein mcrfmürbiflcr SnObotö für ScDt), bcii ilUmitiicr. ?lm

fDiorflcn f^on, ol§ bie eoiinc mifgieng über beni £ee, batten ibm

feine CrtSgenoffen ein etionS mif^bnm'onifebeS ätanbeben Gff>ra(bt, non

oben berab. 'Jluf bem J^enbe feines OmifeS batten fie mit Sörettergeflopper,

'ItfanneiiGeflivr unb berG(ei(ben bem Seui) (ebbaft miGebentet, in meicben

t>^b«n er bei ibnen ftünbe, feit er im Xienfte ber i^eiben ben 5trQBen*

^ott einbob nnb felbft om Sobbntb nach ®elb beifebte.

"Jer bagt^c f^mnräbärtige SÜlantner fog in einem 'Bintet feines

©emacbes nnb fob, wie ber Stonb niebetflog oon ber Jede, bie unter

bem ®epo(ter jn febmanfen febien. (fr fab ainb, wie bie jnm fVenfter bcrcin«

ftbimmernbe 'JOtorgenfonne ein lidjteS 2?anb jog bnreb bie Stube, in meltbem

bie StQiibtbeil^en gleich nnenblicb fleinen Stermben tonjten. (fr böttt

nnb fab nnb f^mieg. fins fie ficb auf bem ^aebe nnSgetobt batten,

fprangen fie jnr (frbe, mnebten noch mancberlei anSbrncfSuoIte ®eberben

gegen baS WmitbanS jnriief nnb giengen baoon.

Diyr. /'tr'J uy Googk
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trat aber miä ciitciu 3febcngcmQ(^c ein fieineä, beroegfamc«

3Seib bcroor, gegen bcn 3)iann ^in nnb logte: „Öeöi), bir

gef(^iei)t rec^t!"

„34 iticife e>3, 3>ibitb", antroortete er nnb ftanb anf. Seine

©eftalt i»ar fo f^lant, bafg er ba§ Öanpt na4 oorne beugen mni-Mc,

nm ni4t an bie S^ecfe jn ftoBen. Sein ®art bieng in einem f4malen

©trdbn erbroärta, er batte no4 feinen grauen fjabcn, fo fabl unb mübe

ba§ ^Ingeficbt aiub mar.

„Sie mcrben bi4 fteinigen, Seöp, menn bu ein 3iömcrfne4t bleibjt!"

rief baä 23eib.

„Sie haben mi4 aucb früher gebaf#t, fo lange i4 fein 3Jömer«

fließt mar", fagte ber Üiann. „Seit jenem Saubbüttcnfeft jii flana,

ba ich fagte, bie ©enufsfncbt habe ba« auäermäblte $olf bcm ©otte

"Jlbramä entfrembet nnb bem Jupiter untermorfen, feit jenem Sage baffen

fie mich- Unb meil fie mi4 bofitn, muf^ i4 mir eine 3)la(bt grünben

gegen fie, auf bafä idb für mitb befteben fann, menn niemanb mit mir ift.“

„Unb mel4e iWatht ift ba§, Ufann?" fragte boS 33eib.

„S)u meißt eS mobt, ©enoffin. ift bie Ü0ia(bt, bie nnä noch

bleibt, menn un3 alleö oera^tet, bie le^te 3ufla4t. (fö ift bie 2)ia4t,

mit ber man auch ben grimmigftcn 3:cii'b befiegt. 34 meine biefe-3 ba,

meine 3»bitb!" (fr bücfte fi4 in eine bnnfle (fcfe bc-ü @cma4e^, er

lüftete bort einen alten f4meren l'appen, fo bafä man ein fteinernc?,

mörjeräbnli4eä 03efäfe fob. „(Kanter iHömer!" fcjjte er f4mnnjelnb bei,

„halb eine Heine 3lrmce. Unb biä fie groß genug ift, mcrben bie

3ia4barn mir ni4t mehr anf§ So4 fteigen, nm mit S4erben bem 2eoo

ein Soblicb jn fingen."

„CciU), i4 mill bir fagen, mnä bn bift!" rief ba^ 3s(eib nnb alle

3Jiiiöfeln ^ncften in ihrem rotben @cfi4te.

„34 meiß eä, i4 bin ein Qßllncr", antmortcte ber 'JJiann gelaffen

nnb becfte ben Üappcn miebcr forgfältig über ben 03elbtrog. „34 bin

ein uera4teter ber feinem angeftammten Solfc bie 3Jlünjen au4

bem Sacfe nimmt, nm fie an bie 3remblingc abjngeben, ber bcn 'Jiöniern

Strnfeenjinö cinbebt oon ben 3>'ben, bie bo4 ihre Strafen felbft gebaut

haben. Sol4 ein 'Abtrünniger bin i4, meine 3nbitb. Unb marum bin

i4 röinif4er H^nblifan gcmorben ? 'Beil i4 mir ©elb ermerben mill, nm

mitten unter bcn Raffern befteben jn fönnen."

„Seui), bn bift ein ©cijbals!" fagte fie. „Sn begrnbft bie ©elb'

ftücfc in^ fteinerne 2o4, anftatt mir ben purpurnen llinntel jn foiifen,

mic ihn IKcbeffa trögt nnb mie ihn 'Amala trögt."

„Sann merbc i4 ein ©ci^balö bleiben", antmortcte 2ei)p, „beim

einen )ol4cn 'ifliirpnrmantel taufe i4 bir ni4t. Sieic neumobii4en

©rie4cnmöntel finb ni4t3 für jübif4e Vanäfraucn, fie führen meit tiefer
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inä f)cibiiifc&e Serbcrbeii, oI§ mein römifc^e^ ?fmt unb ofl meine römii^en

üDJünjen e§ t^un fönnen. $ie frembe ij^ra^t nnb ^)offart, bic 5)Ju^ind^t

unb bnä SnfUeben ift 'Jlbgötterci, mein (iebe^ Seib, unb nic^t bo^

an ber Strofee. S5ie StraBeni^rante ift flnr nic^t fdiledbt jn einer 3'^.

roo unfer Solt »nieber onfängt, feineö Söobenä gliicbtling ju merben unb

in Raubet unb SBanbei boä ®iite 6 i»ou8 " unb boä Übel ^ereinjuf^ia^ern.

seit 3)tofiS ©efe^ »om 'ilcferbau ift feine fo erfpriefelidbe Einrichtung

gesehen, al^ bie beä römifdhcn StroBenjoKs. 2Bq^ hoben bie 3«t>cu

ouf ber StroBe ju tf)un'?"

„1a-3 mirft bu ba(b fehen", entgegnete boä 2Beib. „ 2öenn i^ in

jroei Jagen non biefer Stnnbe on meinen '.fJurpur ni^t höbe, bann foflft

bu auch mich ouf ber Strofee fehen, aber non hinten."

Jroufeen po^te ber Jpammer. Jer fötoutner blicfte bur^'S Senfler

nnb befahl feinem 3Beibe, bie $tra§enfchranfe aufjumachen. Sie gieng

hinou^, erhob ein fchottcnbeä ©ejchrei nnb öffnete bie Schranfe ni^t.

^Uiehrere lUtänner mareii beä SBegeS getommen unb ftanben ba unb bn^

3Seib forberte ben 3oH- 6'u @IaJ)fopf trat hcruor, ein Sifcher nom

oberen Seeufer, ber gcftanb, fie beföfeen feine fDfünjen. darüber tnnrbe

fie fehr aufgebracht, beim insgeheim innr ihr Sinn, non jeBt ab auf

eigene §anft ben iflfennig einjujieheu, nm fo jn ihrem Ißurpnr jn fommen,

inie ihn bie 'Jtebeffn trägt nnb bie 'Jlmolo.

'}(lä 2eop ihr ©efchrei hörte, gieng er hiuonö unb fogte: „ßaffe

fie hoch jiehen, 3>ibith. Jiefc ÜSnnberer finb ni^t Jpänbler, fie loerbcn

ben SE3eg fnnm org abnüBen, bu fichft, fie hoben nicht einmot Sohlen

an ben SüBcn."

Jie Subith fchtoieg jefst nnb Ingte uerftohlen onf ben jüngften ber

ajiänner hiu, ber in feinem blauen fRocfc nnb mit ben über bie 'tldhieln

nieberroatlenben Socfen fo fchlanf nnb aufrecht baftonb nnb mit feinem

milben, leuchtenben 'ilnge fie anblicfte. Ein fchöner Sfenfch, hoch oermif^t

er an ihr ficherli^ ben purpurnen ffliantel, mie ihn fchon anbere grauen

tragen ! — So bachte fi^i bad SBcib.

„tBoher bed SSeged?" fragte ber Dioutner bie Wänner.

„feilte aud tüiagbala", antroortetc ber ©loBfopf.

„'Tann ift ed wohl 3t>l. öafd ihr ein roenig roftet in meinem

Schotten, bie Sonne ift früh heife gemorben."

‘Jtld Subith merfte, fie fehieften fich mirfli^ an 51er 'Jtaft, eilte fie

rafch in ihr ©emach, behieng fich bort mit bunten Jüchern, mit einer

glänjenben 'jlrmfpnnge nnb mit einer ifterlenfchnnr, bie fie üor fnrjem

»on einem fibonifchen ^änbler erftonben hotte. Sic fam toieber hcruor

unb braute ben Diünnern ein 23rctt mit Sc'flcu nnb Jattcln. Ter

junge fchönc 'Hicnfch, ber fich öor bem Utanthonfe auf einen Stein

gefept hotte, gab bnd Sßrett fchiocigenb loeitcr, ohne ctmad »on ben

41 *
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ßrfrii^ungcn ju nefmicn, unb Mirftc auf bn» 2öcib. So burt^bringcnb

»Dar l'ein Sölid, bafS Subitf» einen jeltlamen Sii^aner empfanb. Sie fteflte

fi^ in ifercm ©fanje noi& ouffoßenber Dor ißn i)in.

„SBeib", jagte er plö^li(^ jn ijir, „bort am Siaine fteßt eine

S/iftel. Sie ßat ißre Stapeln am Stamm unb an ber iBlüte, f« ift

Debedt Dom Stoub ber Stroße nnb jerjrefjen Don ben Snfecten. 'Mber

fie ift fc^öner a(ö ein tjoTtörtigeä Dienjc^enfinb, fie neigt ißr ^aupt in

Demiitb Dor bem iBoter im ^immet."

3ubitb jndte auf biefeä SSort heftig jufammen, bann lief fie inä

§au§ unb fällig hinter fidh ba§ 2:hot ä«, bafS bie ffiänbe ächiteu. 5)cr

ÜDiautner hotte einen fehr beifälligen IBlid auf ben jugenblidien Sprecher

gciDorfen, jeßt that er einen leifen Seufjer.

'Ja fpra^ ber junge fDiann im blauen 9iod ju ScDp : „^nfl bii

fie lieb?“

„Sie ift bodh fein fKächfter!" bemcrtte ein heiter breinf4auenbe>3

alteä 'Diännlein auä ber fUeifegefellfchaft. ®aä 2Bort mochte nicht ohne

SchaÜheit gefproihen fein, eä gieng ben an, ber auf allen Straßen

unb öffentlichen ißlähen bie flioChftenliebe prebigte.

fieDp nidte nachbenflich mit bem ^laupte unb fpra^: „3a>»ohl, ihr

SJiänner, fie ift mein nächfter — Seinb!"

„Sie ift 6uer 2Öeib?" fragte ber ©laßfopf.

Ohne barauf jn antworten, fprach ber SOiautner: ,3<h bin ein

3öDner unb bo3 fagt eu^ fChon, baf5 ich gcfegnet bin mit fDiifömoDenben,

foroeit mein 'Jluge reicht. SeboCh oße äufommen, bie bo broufeen gegen

mi^ finb, moChen mir nicht fo Diel SBibernutrtigfeit olS ber eine fliächfte

in meinem öaufe."

?tlö l*eDi) fo gefprochen, legte ihm einer ber fDtünner feine ^aiib

ouf bie 'tlchfel unb fagte: „Zöllner, fo fieh’ jn, bafö fie nicht mehr

bein 9täChfter ift. @eh’ mit unö. ?luCh mir hoben nufere 'Beiber Der-

laffen, finb Don Sater unb IDiutter gegangen, um bem ju folgen.“

Cr beutete auf ben jicgenblichen IHJanu, ber gütig unb ernft jugleich

auf SeDD blidte. „fVeunft bii ihn, Iflublifon? C§ ift ber SOtann Don

'Jiajareth."

Ter 'Dtnutner ftiißte. 3ton biefem atiaune au§ atojoreth hotte

er fchon mieberholt gehört. Ter foll jo in ber Büfte gemefen fein, bort

Eingebungen gehabt unb Don Oiott eine nußerorbentliche ftraft erholten

haben. Er foH ftvante heilen. aiuCh Don onberen Bunbern fpricht

ntan, fogar Don ber aiufmedung eineä Jobten. Unb ber foll e§ fein?

Tiefer junge fchmeigfame fülenfch ? Ter foll ben S'ibeii fo felfenjchmere

'|>rebigten holten? '.^Uebigten, in benen er mit größtem fffreimuthe Diele*

fagt, mnd anbere in ihrem Snnerften toum ju benteu mngen. Er

— tieDi) — hotte ja aicch einmol bergleichen gefprochen, bei jenem 2aub-
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^üttcnfcfle, ^atte bic Seute bamit nur gereijt, ftatt fic jh überjciigen. Unb

biefcm 2)ieni(!^en ^ören fic mit ?lnba(^t jn, fcinctmegen öerlaffeii fic

^auä unb 3fan>iiic unb geben mit ibm. 2ßenn eä oudb ber fo

mad)te? 2BqS bält ib"? bot er ju Derlieren? ®en Dienft? ®cr

fonn ibm ja }u jeber Stunbe gefünbigt merben. 2)q§ ^au§? ifi

bes ftönigä. S)q§ iffieib? ®iefc§ b“t «rf* »or fin« 6tunbe gefagt,

bofä e§ fi(b üon binten befeben (affen loonc auf ber (Straße. 3iur cin3

ift, Don bem ficb }u trennen ibm ferner fiele. ^Iber ba§ tann man

mitnebmen. . . .

9iun roanbte er fi^ an ben SJajarener, bitlt ibm baä (Brett mit

bem fReftc Don Cbft Dor unb fogte: „Sieber 'Dieiftcr, nimm!"

(tiefer fprodb leifc uiib milb; „^»aft bu mi(b lieb, 3öll«tr'f" '-öfit

einem folgen Jone mürbe ba§ gefugt, mit einem foI(ben ©liefe fcbautc

er ben iMlautncr an, baf-8 biefer ju jittern begann unb fein ÜÖort

berDorbra^te.

„2Senn bu midb lieb boft". f»bv ber OJajarencr fort, „fo Derloffc

rnoä bu bafl unb fomm’ mit un?."

SÖegeö berou jog ein Jrofä Don DJaultbiercn, bie Jrciber

bieben rob auf bie Jbiere loö unb flu^tcu über baS an bem

fic nun Dorbei mufften. SeDt) nabm ihnen bie Dorgef^riebene ^Injabl

Don iDlunjcn ab unb fagte nebenbei, fie möebten boeb bie armen (freo'

tnren nicht fo nnmenfcbli^ f^lagen. hierauf erhielt er fclbft einen

'4icitf(bcnbieb über bass ©efitbt. ScDp erhob jornig feinen ?trm gegen

ben Jreiber, ba trat ber Oiajarener büijn, brüefte ihm ben ^(rm ja^tc

nicber nnb fpracb: „3Bnr e§ ein Unrecht, maö jener tbot?"

„@in Unre^it, £>crr, ein abfcbeuli^el Unrecht!"

„So mache ibm’ä nidbt nach.“

Unb baä flcinc OJlftnnlcin rief luftig bajmifeben: „23enn bn mit

nn§ gebff, SöDuer, fo magft bn mobl jmei ÜBongen buhen, eine redbte

nnb eine linfe, ober feinen 'firm, bö^fi bul"

Jem Derroiefen nun mehrere bie flnfpielnng auf einen gcroiffen

fluSfprntb be§ ©JeijterS.

„'flber c§ ift ja raabr!" lachte ber 'Jlltc.

Jer iüfcifler fagte: „Söffet ihn fpre^en, ma>3 er mill. i’tat er

hoch geflern bie 2Sutb eincä 'flmalcfiterä gebulbig über fi^ ergeben laffen."

„3a freilich", erläuterte ber ©laßfopf bem ©lantner. „'löeil bic

Säegclagerer fein ©clb bei nnö fanben, fo hoben fic onS 'Ürger barüber

ben armen Jbabbänä gcfchlogen."

„2öenn fic fürber eineä bei un§ finben follten, fo roollen mir nnä

aber boeb barum mehren", fogte ber OJiontner. „Sonft bicßc ben

'Jfaub billigen."
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„'Dion mertt bir oii, ^.IJciftcr nodb nicht

oft brcbigeii gehört hoft", Iiemcrftc baS alte fOiännlein, »ocIcheS ihabbüu«

genannt toorben war.

„Sih habe ihn no^ ni^t ein einjigeäiiml gehört!" antwortete ber

üDiantner.

,3}Jammon ift ni^t wert, nm bofiir 311 ftreiten", fagte ber Uteijter

gelaffen. „Diit ©eioaltthötigfeit wirft bn baä Unrecht bc§ 5Haube^ nicht

gut machen nnb bir nicht nühen. &e(ig finb bie 'Sonftmüthigen I"

$er ÜDiautner trat in fein §an>3. Ser ßntf^InfcS wor gefafät.

$anftmüthig wollte er uon feinem ÜÖeibe 'itbfchieb nehmen, bann ba3

@elb in einen Saef thitn nnb on feinem Seihe tragen. — 63 ift ba>3

eine nicht gefchehen, beim bie 3»bith mar bnrdh eine riiefwartige 2hüre

geflohen, nnb e3 ift boä onbere ni^t gefchehen, beim bie 3>ibith hatte

ben Steintrog geräumt nnb baS ®elb mit fich genommen.

SBetrnbt tarn Sem; on3 bem Söflnerhonfe heroor, trat jum 'Jlajarener,

hob oor ihm bie tpänbe gegen fpimmet nnb tagte: „^err, nimm mich

auf. will bein Sänfler fein!"

!Jer iileiffer hat ihn fchweigenb umarmt. 3:habbäu3 aber fam mit

bem Obftbrette: „3bH”er! Sättige bi^ ba3 lehtemal an beinern eigenen

2if^he. 2Bir wiffen nicht, wo uu3 heute geberft fein wirb."

!£a fejjte ber ©la^fopf Simon luftig bei: „Ter bie 23öge( be3 »immele

nährt, wirb au^ un3 fpeifen."

Tann finb bie 9)iänner ouf fteiniger Straße fürbaf3 gegangen, in

ihrer 'JÜiitte ben neuen Sänger, ber fich halb ba3 Seberwerf »on ben

Süßen that nnb felbeö in ben ®nfch warf. 6 r wollte barfuß gehen,

wie ber 'JJIeifter. Tn3 3atlhauä aber ftanb an bemfelben Tage oerlaffen

an ber Straße nnb bie Sßorüberjiehenben wnnberten fi^h barüber, ba)3

heute ber 2öeg frei war hinab gen Tiberiaö, bie Stobt om See. —
33on je^t on hatte Sew), ber 3öHner, fein ©efehief getheilt mit bem

'Jlojarener nnb feinem ©efolge. Hub aI3 er auf bem Sferge Tabor lag

unter bem Stolfe nnb ber iBIeifler prebigte, nnb al3 ber fIJieifter nu3 ber

aJienge bie fiinblein jn fi^ rief, um ben 3'ihörern ju fügen
:

„©erbet

wie biefe!", ba tarn eine folche Seligfeit in fein alteö Subenherj, bof3

er uor ©onne in fich hineinweinte. 'Jltle ©ett nnb ihre ©üter waren

ihm uerfnnfen, bo3 Jteich ©ottea hatte er entbeeft — ni^ht im Senfeita,

nicht über ben Sternen, fonbern in fich idbft.

6 r ift Dom ÜJIeifter nicht mehr gewichen, er ift mit ihm gefahren

über baa galiläifche SOJeer, auf welkem er mit ben übrigen Sängern

fleinmüthig worb im Sturme. 6r ift mit ihm gewonbert burch Samario

nnb Siibän bia in bie Stabt ber Könige, wo er mit ihm nnb

feinem ’JInhonge üoller 6hren einjog bnr^ baa Thor. 6r ift mit ihm

gefefjen heim 'Jlbenbmahle jn Sethanien nnb er ift mit ben Übrigen
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geflogen, aU bic Sölbner ben Üicifter ergriffen im ®nrten ©etMemone,

um ifin öor ben 3fie^tcr jn f^^leppen. Gr f)at otleö miterlebt, waä ber

'JJteiftcr tbat nnb fpradb in ben brei ^abven feinet Sebramteef. Unb er

ift Qudb unter benen gemefen, bie ben 'iluferflanbenen gefeben. ber

Verr bie Sorte fpracb : „®ebct b'« i” bic ganje Seit unb lehret bic

®ölfcr!", bn blirftc er nnf ben jünger, ber cinfl gewefen, nnb

biefem mor, ol§ bobe ber 'Dtciftcr mit ber C>flnb einen Sinf getbon, b>'>

gegen bie 2anbc im 'Utittag.

Unb al§ fie fieb äerflrcnt boUen in alle Sänber, bo reiste Sem)

gegen Sliittog bin. Gr jos «'>1 ®cbiiinen biircb bie Süfte ^IrobicnS,

er roonberte mit 3"biern bis ins Sonb ber IDtobren. ®ort molltc

er fein 'flmt beginnen. ?ln einem großen Sluffc auf felfiger ^öbe

ftanben bie ÜJnincn eines 5cmpelS. 1;ie Stcinplotten roaren gejiert mit

eingegrabenen ^arftcllungen beibnifeber ®ottbciten, bie tmicbtigcn Säulen

maren tnnftoofl gemeißelt, aber fie ftanben gebrochen, ober fie lehnten

in einnnber oerfdboben. SilbcS Strnpproerf mndberte on ihnen empor

unb ouS ben filüften nnb Sprüngen ftreeften fidb pfeifenb bie breiedfigen

Uöpfe ber Stblnngen. 3n biefem ÜRnnnie richtete 2eöp fich ein jnm

Söhnen. Oitr fonntc er fid) «orberciten. Grft moflte er boS, toaS jn

oerlünben mar, fi^ fcibft tlar öor Gingen führen. Gr fammclte roilbe

ftrücbte, er fammelte ISlütter beS StroncheS H.5apl)roS, nnb auf biefe

lölätter begann er ju fdjreiben. $ic 2ebenSgefchicbte beS SltcifterS —
freilich lonnte er fie ni^t in Steine graben, roie bie 'Jllten ihrer ®ott»

beiten Deptbc öeremigt hotten, aber oielleidbt fliegt baS leiste ffllatt

meiter, als ber fernere Stein. 3» einfachen Säßen mill er’S onmerten,

roie eS roar, roie ber ^lerr öorbergefagt roorben, oon roem er abftammte,

roie er lebte nnb litt, roaS er fpracb, getreulich foll eS befchrieben fein,

eb’ biefeS ®ebä^tnis ocrlifcht.

Salb rebeten bie 2eute unter ficb, bafS in ben 2:empelmanern ein

frember blaffer IDtann fiße unb f^reibe, baS 2cbcn eines SnnbermanneS

befchreibe, ber fern im 3»benlanbe gelebt bötte nnb natb bem Slobe

roieber lebenbig geroorben fein foll. 'Jllfo hörte outb ber ßönig beS

lütobrenlanbeS baton. ®cr Äönig roor ein ®reiS mit pechfehroarjem

©efichfe unb fdbneeroeißem SBarte, er roor tränt om fiörper nnb mutbloS

in feiner alten Seele. ?lIleS 2eben ber Seit hotte er oertoftet unb roor

booon angeefelt, aber ni^t gefättigt roorben. Tann hotte er brei

3auberer ju fich berufen, bic ihn roieber gennfsfäbig nnb fein Äönigtbum

ihm nodb einmol lebenSroert mochen follten. Ter eine Souberer hotte

bie finnlidhen 3?«iibcn jn fchaffen, ber anbere bie 3Dto^t, SSölter ju

unterjochen, nnb ber britte bic Siffenf^aften üon ollem, roaS auf ber

Gebe ift. ?lnf fehroebenben ®ärten bic feltenften Stofen, im H.talafle bie

bcrüctenbften Sohlgerüche, im ®enmchc bie fchönften grauen gehörten ihm
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— feine (Sinne blieben fall. 6r befiegte ftarfc Sölfet unb eroberte

btü^enbe fiänber, er nmrbe gepriefen olä ber einjige Ofrr be§ SKorgen*

lanbeö — fein ©emütb blieb ftiimpf. ?lllc§, waä in alten unb neuen

Schriften on SBiffen unb fficiS^eit raar, eä rourbe i^m oorgetrogen —
unb fein ©cift erhellte fid6 ni(bt.

^1(3 ber Äönig nun Bon bem fremben bloffcn Dianne ^örte, ber

in ber Siuine eines Stempels ^anSt unb feltfomc Eilige auffi^reibt, ließ

er i^n rufen.

„2Bir öaben gebört", fo begrüßte er ibn, „bu fciefl ein meifer SDlann."

„34 bin ein ormer Qfrcmbling auS bem Subenlanbe", antroortete

ÖetJp, „unb bu toirft mi4 töbten laffcn motten, o Äönig, meil i4 ebne

beinc ßrlaubniS in biefem Sanbe meinen SSobnort aufgef4(agen babe.'

„2öqS bu aber in meinem iHei4e beginnen mittft, baS foflft bu

mir jagen."

„34 b<tbc ben fonnigen 5>immel beineS SanbeS erforen, bafS i<b

unter bcmfclbeu eine bfilige S4rift Perfaffc."

„33aS ift baS für eine $4rift?"

6S ift baS !8u4 Bom ^tcilanbc ber SBelt."

„Sßom ^eilanbc?" rief ber Äönig auS. „I^cr bcile« tann? 2)er

frob mo4cn fann? 93o ift er? Ster ^teilanb fott an meinen ^of

tommen, i4 befehle eS."

„6r ift bei bir, o ^»err, menn bu feine SBorte bö«fl imb auf»

nimmft in bein ^erj. 'tn boft otteS, maS bie 2öelt gibt. Stu baft

bie SBeiSbeit beiner ilatriar4tn unb Sflriefter, aber baS 6immelrei4 baft

bu ui4t."

„34 bätte baS ^immelrei4 ni4t?" fuhr ber Äönig äornig empor

unb beutete mit ber C>anb na4 bem 3irmomente, roo eben im Cccibent

bie Sonne unterfout unb im Orient bie Stente anfgiengen.

„®aS ift ni4tS", antroortete SeBp.

„Unb mein unermefeli4eS 9tei4, in roel4cni alle 3rü4te ber binBB'

lif4cn Sonne reifen?"

„6S ift ni4tS."

„Unb meines ®ef4lc4teS ureroigeS Äönigtbum?"

„PS ift ni4tS. — In bift ein ormer, trauter, frieblofer 3)tann,

ber fo unfeblbar in ben Staub mufS finten, roie ber ©eriugfte beineS

'J?ei4eS."

9hm brauste ber Äönig ouf : „34 töbte bi4!"

I?ä4elnb antroortete SeBp : „ToS tnnnft bn ni4t. — SEu töbtefl

meinen Seib. StaS tann jeber Stein, ber Bom ®o4f füllt. 'Jlber meine

Seele tannfl bu ui4t töbten, bie lebt einig in ibrem ^»eilonbe."

ter Äönig luurbe no4bentli4. Tie beitere fRube biefeS SSeifeii

fticb ibn ab unb }og ipn an jnglei4.

Digitized by



G49

„®r foll fommcn, beiii C>ci(aiib", fagtc er, „id^ toill i^it c^ren,

wifl ißii ergeben ju meinem SBejier!“

„1)03 ift ju inenig, Öerr."

„34 'nid ibn aufneOmeit loie meinen JBiiiber!"

„6§ ift JU menig."

„23er erbreifiet fi4, me^r jii üerlaitgeii non mir, bem Könige?"

„3)u mufit öor iljm auf bein 2lngeii4t fatlen, jo wie ber geringfte

beiner UnterlfiQnen nor bir!"

„2iiemQ(ä", rief ber Äönig. „Xaju jwiiigt mi4 feine 2JJa4t ber

23e(t.“

„Iit wirf} e« freiwillig töuii, o md^tiger Siirft. wirft weinenb

uor ibm auf beii Änieii liegen unb in jenem 2liigenblicfe größer unb

glürflicber fein, olä ade Könige onf bem ßrbenrnnb."

2llfo bot ber blaffe üionn gefprodben uor bem SSeljerrfdber bei

'Viorgenlanbei, ba fafite biefer ibn mit beiben i">änben am 2trme unb

bat: „b^rjäble mir uon beinern ^eilanbe."

Unb fo bat 2em) feine Sdbrift bci'Borgetbau unb begonnen, bem

Könige bie heilige Sotfdbaft oorjulefen. 2(ber f4on na(b ber erften 3tode

uon ber 2lbjtammung bei SobneS 2)auibi, bei iSobnei 2Jbrami, unter«

bra4 ber .ftönig ibn heftig: „Üafi ei fein! Xai ift ein Stammbaum
wie jeber aubere. Xer meinige ift älter."

„So will idb mit feiner ®cburt beginnen."

„3db wid niebti hören", rief ber fiönig, „odei wai nadb Sdbrift

riecht, ift mir juwiber! 3n meinem ^ßalafte finb neun Säle uod uon

Schriften, feine bot mich Weife gemacht, feine gefunb, feine froh."

„Tiiefe wirb ei tbun, o fperr!"

„23erlafi’ mich!" gebot ber flbnig. fieup gieng in bemütbiger

;)fube binoui jur iftfortc. — 2)er Sfiirft uerfanf wieber in bie Öbe

feinei einfamen ^)erjeni.

2lli üeui) na4 feiner "iempelruine jurücffebrte in ber ätorauifebung,

bafi er oui berfelben nun bolb uertriebcu werben würbe, fanb er unter«

wegi ein fleine^ Äinb. 6r hörte e§ wimmern in einer auä 2ebm unb

'Jiei^flrob gebouten ^)üttc, eä log mutlerfeelenadein in einem Äorbe, ein

grünlidbe^ Sdbldnglein wanb fidb wie fpielenb um bie flcinen, mogeren

23eine. (ftlidbe 3:age uorber war bem ftinbe ber 2?ater erbrofjelt worben,

weil er baä Sieblingipferb be§ Äönigö befchimpft hotte. Unb beute war

unten am Ufer beä Sluffcä be^ Äinbeä 9Jiutter, bie 23itwe, nach uralt»

heiliger Sitte uerbronnt worben, tfben würbe uon luciBeu ©cflalten

unter f^odenbem Sange bie 2lfdbe in ben Strom geftreut, alä 2eup ben

faum einjöbrigen ftnoben im Äorbc au3 ber C)ütte trug unb mit fich

nobm in feinen Sempel. (fr wufÄte ni^t, waä mit bem armen 2Befen

anjufnngen fein werbe, aber ohne 23cfinnen war ihm flar, bafö eä nicht
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ücrfommfii bürfe. €o notbroeiibiß i()m friiber bic SJerfQÜuiig ber ücilanb«»

fc^rift eifc^icncn, fo iiotölDcnbifl bünftc i^m nun bic ijJficgc bie|cö ftinbc«.

$cr ilöntß aber war in böc^ftcr Unrnbe, jeit er ben blofjen 3JJann

gelegen, er iDufltc niefit, nicrbc er ibn lieben ober bofftn. er muf>5tc

nur, bat§ er ibn nodb einnrnt feben niüije. ^)eimli(b toie ein 5lü(btl'Hfl.

im ©elüonbc eines SSnifertriigerS, ocrlieg er ben iftalaft nnb eilte auf

llnimegcn jenem oerfatlenen Tempel jn. llntcrmegS fab er onf bober

Säule einen Süfecr fteben, ber, baS ^>anpt gegen Jpimmd gerichtet, trop

feiner jtebenben Stetinng jn fcblummern jibien. $er ifönig bencibete in

feinem Öerjen biefen Sänlcnfteber um feine Serjntfung. 2cm Ufer bes

Stromes entlang flatterten afcbgranc ®cier, fpäbcnb nach 3Jcflen ocr^

bronnter äJitmen, bie ihren ilianncrn freiwiflig na^geftorben roaren.

'dufiebreien hätte er mögen oor ÜiifSmntb bornber, bafs fic ade, biefe 'Jlrmcn,
;

'Jleicben, in frenbiger Selbftlofigfcit biirdb Cnal nnb Job ber ©ottbeit äii^

ftrebten. llnb in feiner eigenen eblen, föniglicben Seele mar eS öbe nnb troftloS.

(fnblicb erreichte er bie 'Ji'uinc. 2er blofje Hionn faß auf einer

gejfürjten Säule, f^onfeltc in ben 3frmcn baS SJiobrcnfinb nnb ftrich

järtlich mit jtoei Singern über baS mollige Öanptbaar bcS flleinen. ®r

erfanntc ben itermummten fogleich, blieb aber fißen nnb jagte: „Sei

millfommen, Ifönig bcS DJorgeiilanbcS. Oente finbefl bu mich in tintr

ffinrbe, bie höher ift, als bie bes ifönigS." llnb olS ber ?fürfl noch

baftonb nnb ftnßtc, hob IL'cop baS .tlinb nnb fproch: „2n baft nor jmei Jagen

meine tobte Schrift oom Ctcilanbc ocrfchnuibt, hier fiebft bn bic Icbenbige.*

„2Sic tommft bn ju biefem Siturm?" fragte ber fiönig.

„(fin Söaifenfinb. 2n boft ihm ben Itatcr getbbtet, beine ^ftriefter

haben ihm bic tüintter auf ben Sebeiterbanfen geführt. 3htn bat eS

nicmanben in biefem mächtigen 3Jei4e, ber cS ahen nnb hüten mollte,

fo roill i4 eS tbnn, bem SOJeifter jntiebc, ber andb einft als fiinb oer=

laffen in einem Stalle lag."

2er ftönig bliette nochbenflich auf bic ®rnppc. 2aS finäblein

lächelte ihn an. 2iefcS Sätbeln bcS itinbeS, bem er ben SSatcr geraubt,

mar ihm fehreeflieb, mie ein ®cricht. 2ann hnb er an ju finnen. 3)iit

feiner mageren fcbmaräcn Oanb fuhr er ficb über bie Stirne unb fcblofS

bie 3lngen, als folltc eine (frinnernng mach merben.

„(fs ift lange her !" fagte er bann mit fflebmntb. „3<h weiß

tnnm mehr, mar eS Sirllichfeit ober ein Jrnumen. 6s mnr eine felige

Stnnbe gemefen, nnbcfchrcibli^ felig, o 3JJenf^! — 6S ift alles oer«

gangen, bie beiße Sltelt bat alles üerfengt."

„®ebenfcft bn ber ^i'flenbtage, Äönig !“ fragte Seop. ,3Uöbt nadi

rücfmärts, nacb üormärtS bliefe. Jpöre eS: 2ic S^rift bat bicb alt

gemacht, baS ftinb ma^t bi^ jung, f^inbeft bu baS ^immelreicb im

S^iicbe nicht, fo fuebe eS im Äinbe."
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3Juit breitete ber fiönig plö^Iitb l'eiiic 3(riue auä unb fpracb:

„Srembling, id& bin in beiner ©craalt." —
(»ine Heine SSeile imcib bie)em 2:age ge|'(^ab e>3, bof3 bie ©rofecn

beä Dieidbeö ben Äönig für nerjonbert ober befefien erHüren mollten. 6r,

ber 9Ji'äd)tigc, ber fonft umgeben mar non bnnbert Sclonen, bie ibn bei

jeber Sßeroegnng jn bebienen pflegten, er batte ein Heiner ftinb jn ficb

genommen, einer oerbrannten SBittoe fiinb, unb bo3 bc0t« «ob pflegte

er in feinen ©emöcbern perfönlicb, n>ie eine fUhitter. Söcil ber Äönig

aber in biefer 3t't Sobe>3urtbei( nnterjei^net batte, fo bidt man

ben ©abnfinn einftioeilcn für jmerfmüfeig, beim mamber Untertban, au^

ber oornebme, batte fonft bie SJaunen bc3 ^errf^icr>3 mit bem fiopfe

gebüßt.

Unb aI3 Seoi) jnm nöibftenmole in ben ifJalafl fom, fniete ber

fiönig oor bem Sette be3 4(inbc>3 nnb febiiterte mit bem munteren

Unoben, nnb fein fcbioarieä ©efiibt (oebte nnb fein 3luge glübte, bapS

mon barin fonm baä Söeiße fab- „23eifer SJnnni", rief er bem

Jlnfömmling entgegen mit beüfr Stimme, „bu baft rc^t gcjprodben. 3cb

bin gefnnb, i(b bin frob. Seit jenem fernen "läge im ^ubcnlanbe bin

i(b nicht mehr fo fclig geioefen, al3 jeßt."

„tfterr, looreft bn benn einmal im Subenlanbe?" fragte 2eop.

Unb ber König antmortete: „Iföie icb bente oor biefem Äinbe fnie,

fo bin icb «i>'ft öor einem anberen Uinbe gctnict, in einem Crtc, ber

Sctblebem bi«B- Gin nnmberbarer Stern batte mich bobingefübrt. 2Ba3

loobl geioorben ift ou‘3 jenem (leinen 5nben(önige?“

Seßt trat Seop einen Stritt jnrücf, ftarrte ben dürften eine 'Beile

fpra^loö an nnb begann bann oor ficb bin jn murmeln: „Xa nun

3efnö jn Setblebcm in ^nbäa, jnr 3f't bc3 Königs ^lerobeS, geboren

mar, fiebe, ba tomen Beife anS bem SJorgcnlonbe nach .Jcnifalem nnb

jpra^en: „Bo ift ber neugeborene König berauben? Xenn mir haben

feinen Stern im SlKorgenlanbe gefeben unb finb gefommen, ibn anjubeten."

„Xu meißt baoon?" fragte ber König.

„^err", antmortete 2eoi) unter tiefer Semegung feines CterjenS,

„i4 habe eS felbft anfgefebrieben, benn er ift eS ja, er ift eS, oon bem

icb bir ju oerlünben bobe! Unb idb foge bir, glüctfeliger König! Srnber!

Xu bift oor nnferem fpeilanbe gefniet!"

Xie beiben ©reife baben fi^ meinenb umarmt unb baS febmarje

Knäblein bat luftig geftrampft mit Firmen unb Süßlcin unb beü gfjantbjt-

3iocb an bemfelben Xnge bat 2eob>'i)iattbäuS begonnen, bem Könige

Saltbafor baS Goangelium GbrifH ootjnlefen. Bie Salfam, 2icbt unb

2icbe brong eS in baS alte auftbauenbe ^erj. Unb fo bat ber fdimarjc

iffürf} beS IDlorgenlanbeS baS ^immclreicb gefunben.
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trif HJiciicn lonreii in Säbeln üerjogen, jeben 'ilugfiibfirf ä'irftc

über bic ©cfic^ter wie ein eleftrifdier la^enbe ?Jugen

leinbteten bem jungen Sebver »on allen Seiten entgegen, madbten fein

'4?Qtboä beinobe unmöglidb unb entroaffneten ben ßifer burdb baä imperti>

nenteftc Sütbcln. wor nicht blofe ber Sonnenf^ein, ber auf bem

Senftergefimfe locfte wie lauteres ®olb, ober boS tonnberbare Setter, bie

ftiüc, üppig ficb tagernbe Sdbönbeit bcS Sulilöflc^ mit bem tabellofen,

tiefblauen Öiminel, als DJeifeabnnng unb ’JlniffugSficber fonft plbblicb

aufcrjlebcnb nnb bie Scbnle in einen fnmmenben 23icnen!orb oerroanbelnb

;

noeb etwas anbereS mnfstc in ber 2nft liegen, irgenb ein anftedenber

Aleim, ein eigcntli^ber SacbbacilluS ! $cnn ainb ber Sebrer fpürtc beffen

mnSlellöfenbc Sirlnng; eS prirfeltc nnb fibeltc ibn in allen ©liebem,

eine fanlfeligc nnb lä(berifdbc Stimmung ftrebte no(b ber ßntlabung,

wäre eS anib blofe bnr^ einen Sijf, fclbft einen billigen. $a war bic

©elegenbeit bajn aii4 febon, unb eS traf bcS S^nlpröfibenlen oier'

febrötigeS, träges Äinb, beffen IDtunb bem 2ebrcr ungeniert entgegen-

gäbntc. „®erfcblud’ mieb nur nicht, 2pbio ! IDlan üerbedt ben Sunb

wenigftenS mit einer Stridnabcl, wenn man leine ^anb bajn bat!"

liefcr SiB, ber eigentlicb leiner war, jünbetc gleicbwobl. IHn ©eläcbter

bracb loS, beffen ©etöfe bic rubebcfcblcnbe Stimme beS fiebrerS »erfcblug.

'Jlbcr oueb, nnebbem bic erftc ftärlfte brrplofion oorüber, würbe bic ©elegen>

beit nicht fobolb wicber loSgclaffen. ®a unb bort entlub ficb «in rüd'

fiänbigeS Scncrtcufcl^cn nnb rifs bic ganje ©cfeUfcbaft uon neuem in

baS ©eläcbter hinein. XeS öebrerS jornige SSlidc Bcrfcblten bie ein-

febüebternbe Sirtung, uinfonft ftampfte er mit ben güBen. 6in bonneniber

S^lag ouf baS i|.lntt ftcllte cnbli^ bic iHub« b«r, aber noch flammte ein

gefährliches Setterlencbtcn. Ter Sebrer bifS ficb bic 2ippcn. ®r

I) Hii5 btm Ii(^t- unb SPil^ltiit: »öonntnfliaubfii*. Stuf St^UKijtr-

ibbflcii Bon 5ti^ Siarli. (®eilin. Cito 3onft.) lie luariii^crjigcn ftd)« Ctjä^lungtn btS

®oubt5 rotrbtii oitlcn {tfollcn. $it Stb.
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fclbft batte bic Störutig uericbiilbct iiub bcfoB fein 9iecbt jum 3orin’

gegen bie Spüler. 'BJit etwa« fleinlantem Grnfte t«bt er tovt.

. . . „llnb fie tanjten nm bo^ golbene flalb. 2)n fam 'DJofe'3

öom Serge bcrab mit ben ffieie^e'^tateln, bie ibm ®ott gegeben. Gr

trat in baä Säger nitb üermnnberte fi4, ba)ä er baä Solt nicht bei ben

Selten fanb. Gr f)örtf aber ben Särm nnb gieng ifim noch. Gr tom

auf ben i|.Mah in ber 'DJittc beö Soger^ iinb fah, mie bo3 Solf nm bO'?

fiatb tanjte. Ta mürbe er jornig, bafä 3iitael non Sehona abgefoflen

mar unb fremben ©bjen biente. Gr nahm bie ®efehegtafeln, fchmettertc

fie ooff ®rimm fo!" — er ohmte SOJofeä nadh — „auf ben Soben,

bafb fie in £tücfe jerfchenten
—

"

^9öie Sapa beim 'JDiittageffen bie ifMatte, alä Jlkma janfte!"

jmidhjte ein fleiner, broöiger ßnirp^ auf nnb fpnibelte bann meiter htraiil

:

„®erobe fo mochte er’ä
! 3<h muffte bann bie Scherben äufommenlefen!"

Ginen 'ilugcnblicf bie plöhli^e große Stille üor bem Sturme, ber Über--

rafchung unb beä Sefinnenb, unb bonn brach mieber lob, ein jubelnbcs,

ftetb fidh erneuernbeb ®elöchter, bem ber Sehrer, roiber 9Sifleu fich baron

betheiligeub, leinen Ginhalt thun fonnte.

Jim meiften überrafd)t mar ber kleine, beffen Gltern im 91nfehcn

eineb ftillen, bur^h feinen 3'»ift geftörten Samilieulebenb ftauben, unb ber

ni^t begriff, roarum über bie ^mif^en ÜDlofeb unb feinem Sater non ihm

oufgefunbene ^ihnli^feit jn lachen fei. Gnblich brachte ber Sehrer ben

'Mufruhr jum Stillftoub. Gr mar ernft unb nochbenflidh gemorben,

fomohl über bie mieberholte ungehörige Störung beb Unterrichteb, olb

borüber, bofb aub biefem unfreimilligeu Slicfe hinter bie fVamiliencouliffen

leicht ein Sormurf für bie Schule entftehen fönite.

„3hr bürft nie über hünbliche 91ngelegenheitcn etmob in ber Schule

aubfchmahcn; auch fonft ift eb gut, meint ihr ben Diinib haltet!" Strenge

Strofanbrohung für bie leifefte tKuhcftÖrung hielt bie Glaffeu bei ihrer

Sefchciftigung. flfachbem er bie Grjöhlung mieber begonnen, fah fein

forfchenber Slicf, mie Spbia ju ihrer 9iachbariii hinüberflüfterte. Tab

hömifche ®efi^t beb 'J)fäbchenb bei feinem harmlofen Scherje rief ohne meitereb

eine beftimmte 91hmnig in ihm moch. „ä3ab haft bu gefagt, Spbio?" —
„Dfi^tb!" Tie Verlegenheit beb ongefprocheneu 3,liäb(henb beftätigte feine

Vemiuthung. „Tu haft gefchmoht!" — „Gb ift nicht mahr!" —
lautete bie Vntmort frechen Toneb. Gr fchritt jornig bie Sanfreihen

hinbnrd) ju ber Sünberin, unb bie gonjc Schule ftrecfte bie fiöpfe

ermartungbooll nach bem S^auplaße. Gr mor entfchloffen, jum Qiele

ju fommen. „2Sob hat fie gefagt?" frogte er bie Viitfchülerin. „^^ch

habe ni^itb oerftanben." Gr herrfdhte Spbio au : „SÖillft bu jeßt bcfenneii,

mob bu JU Diarie gcfogt haft!" — „3ch habe uichtb gefagt!“ mar

mieber bie Vntmort, nub er mufbte, aub bem oerflocftcn 'JJJcibchen mnr
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nic^fö öerau^jiiöringcn. 'D2c&rmo[ä wav feine ®ebii(b f4on bnre^ ifjr

tro^igeä S8eiief)men auf bie f^roetjie i^'robe geftedt luorben. IRiibig fagte

er; „2Senn bu ni(^t befennft, ^aft bu auf alle Sdde ^Irreft. gef^iebt

bir aber niibt§, wenn bu eä fagft, mag e5 fein, roaS eä raid, felbfi

über mi^!" $aö Diäbdben tonnte fein trinmpbierenbe^ Säibeln ni(bt

uerbergen: „2)er anbere Sefirer fei biei beffer geioefen, er habe bo(b oueb

Orbnung gebobt." 6r hielt bie ^nrfenbe IBemegnng feinet ^trmeä jurütf

unb ade 3)iu§felu feinet ©efi^teä fpannten fidb- Stumm ftanb er eine

Seile neben bem iUäbdbcn, ängftlicb roaren bie Slicfe ber großen Scbüler«

febar auf ibn gerichtet. „3<b bflbe eä gefagt, itb tbue bir niebtts!" fagte

er enblieb, mahnte bie Stbuie jur ?lrbeit unb feßte nun mit harter

Stimme ben Unterricht fort. 'Jenn er nnif§te mobt ben Urfprnng ber

3iebe beä 2)iäbchen§. ^atte e§, rooä biefen 9tatbmittag betraf, nicht recht?

Unter briiefenbem üngftlichem Schmeigeit gieng bie Schularbeit oor fich.

itor feinem finfteren, bie Schar beberrfchenben SPIicfe fenfte fich

3lntliß, baä felbftoergeffen fich erhoben, fofort micber jur Safel nieber.

$ie tJIiegen unb ein paor Sremfen om Senfter magten boä einjige ©eräufch.

9?ur ein ftider ®fonbtopf, ber tion ben Vorgängen nichts oerflanben

nnb unberührt geblieben mar, trug fein ernfteS ®efi4t unbefangen aufrecht

mib richtete feine trönmerifchen 'Jlngen furchtlos auf ben ernflen Üebrer,

ober ließ bie ®licfe im 3''«>'>tr nmberfpajieren ober oerfolgte ben 3lng

nnb bie tböri^ten ‘Jlnftrengnngen ber fliegen om fyenfter. 6ben fummte

eine fliege an ihm uorüber, bafS ihre Slügel in bem Sonnenfehein, ber

bis nabe on feine Söont reichte, farbig febimmerten. DaS mar eine

(fntbecfimg, in biefem 'Hngenblicfe erft gemalt! — Schule unb Sebrer

moren oergeffen. „Sie fchönc fyliigel i fonge fie, ba bie Sliege!" rief

er mit ftroblenben klugen unb glücflicber 'Hufregung.

^ie Äöpfe fuhren empor, Grfchreefen jeigte fich auf ben ©efi^tern,

bo nnb bort magte fi^ fchou ein unterbrüefteS flachen bfruor, unb

nun mar eS mieber bo, baS unonfboltfome, alle Schronten ber Crbnung

burchbrechenbe ®clcicbter ! ^er flebrer fcbnellte loie jiim Sprunge empor,

bie 'JJötbe ftieg bis jnr Stirne, mit ein poor Schritten befanb er fich

bei bem ftnnben, bie Oanb fouSte nieber auf ben Äopf, entfeßte 'Hugen

nnb ein furchtbares ®efcbrei. — 'JaS ®elnchter mar plößlicb üerftnmmt,

nnb bie gonje Schor buefte fich erfebreeft. Xer flebrer jitterte on feinem

'.fjlaße unb fuebte uergeblich bieS tÖeben ber Stimme jn oerbergen. 3Hir

boS Scbluchjen beS Jtnaben unterbrach bie Stille. Scheue ©liefe marf

ber flebrer nach ihm bin, nnb ein Sebmerj zeigte fich auf feinem Hut»

liße, beffen 3äfle fich "oCb mehr oerfinfterten, alS er flpbia boshaft'

jufrieben lächeln fob.

3u ^'»anfe marf fich ber iungc 'Diamt auf boS Sopba nnb blieb

crfchöpft liegen, finnenb nnb ftöbnenb. ^a'^aeScpial unb fKene machte
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feine ©ruft arbeiten. 2)er non J“ 3c>t iniebcrbotte ^inroeiä ber

Sirtin auf ba>3 'Jlbenbbvot blieb nngebbrt.

„Sie befommen noibi bic 'JlnSjebrnng, 6err®är!" fogte bie Sran.

„Sie nebmen’ö ju gemiffenbaft nnb inoflen jnniel auf einmal!"

2;a^ Stbreien beb Änaben tönte in feinem Obre roieber, afb fernerer

®orronrf laftete bie Sbut feines Säbjornb auf ibm nnb er fragte fi^,

tuie eb möglicb gemefen, bofb er ben jarten Änaben, feinen Siebtingb*

f(büler, bobe f^lagen fönnen, er ber ...

!

®n febraf er nermirrt empor

nnb terlor noöenbS a(Ie Sefbftbeberrfebnng, a(b fie nor ibm ftonb, bereu

liebli(be Crrf^einnng in ber ©rinnernng fi(b foeben neben ben mifbbanbelten

Änaben geflellt botte, nidbt jnm erftennml, aber bib babin ni(bt mit bem

®efiib(e ber S(bam, fonbern mit füßem ^erjflopfen. Unb 'Jlbotf befanb

fi(b ancb gteicb bei ibr.

"Eie boppette S4am über fein Sergeben, ba er ben ber

.Äommenben fofort erratben, nnb biejenige über fein 'KnSfeben erböbten

feine ®erroirrnng. „(^ntfibnlbigen Sie, bafS i^ 3bt Ätopfen überbört,

icb bin nadb ber S^nle ftetS fo mübe nnb mnfS miib immer eine 3«it^

lang binlegen", fagte er. 3brc frennbli^ie frftftige ?tltflimme erftang

fogleicb mit bfüfnber SÖirfnng in ibm mieber. „Sitte, entfcbnlbigen

Sie ficb ni(bt, id) meiß, eS ift eine febmere 'Jtnfgabe mit ber großen

Sollte, bn ift eS jo gar ni(bt anberS mögti^, olS bofS Sie ganj erftböpft

luerben. Entfcbnlbigen Sic, bafs icb 5” Sbnen fomme, aber eS blieb

ni^tS anbereS übrig, jemanb mnfstc fommen, beim 'Jlbolf mar bnrcbnnS

nicht jn tröften. Er bnbe eine Strafe betommen, nnb mir fonben baS

ganj in ber Crbnnng nnb banfen 3bnen bafür, beim mir finb nießt

bie, bie ben Äinbcrn reeßt geben nnb bem Seßrer einen Sormnrf moeßen

— eS ift oneß nießt baS, meSmegen mir fommen. ?lber 'Jlbolf fnnn es

nießt ertrogen, er ift fnrcßtbnt nnglücflicß, bafS ber Oere Seßrer mit ißm

nnjnfrieben ift. Er ßnt Sic fo lieb. So gcß’, gib öerrn fflcir bie

löonb nnb bitt’ ißn nm Scrjeißimg!" manbte fie fid) an ben Änaben, ber

feine «crmcinten Dingen fleßcnb nnb feßen auf ben geliebten Seßrer gerießtet

ßatte. „lEaS ift nießt nötßig!" fogte biefer cntlaftcten OerjenS nnb jog

ben Änaben on feine Seite ßinüber, feinen Äopf mit ber fpnnb liebtofenb.

„3cß mar aneß gor nießt böfe, icß mor mir gcrabc fo
,

zornig, nnb ba

fann man eben nießts bafür. ES tßat mir oneß nacßßer fctbft leib",

befannte er freimütßig.

„Dfein, nein, er roirb’S moßl uerbient ßoben nnb Diclleicßt noeß

meßr", fagte fie eifrig. „Sagen Sic baS nießt, fonft tßnt eS mir leib,

bafS icß getommen, cS gefeßnß gemifs nießt, nm 3ß*'c>i Sormnrf

^11 moeßen. Er ift mir fo ein jorteS Äinb nnb nießt mie anbere. Es

geßt ißm alles fo tief jn öer^en. Sein Sater ift feßnlb, bafS er fo ein

Eräiimer ift, ber ßot ißn fo jort erjogen nnb fieß fooiel mit ißm
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abgegeben. Seit ber aber gefforbeti iff iinb bie i)iuttei' boö ©eii^iilt

nngefmigen, er iiicmonb meOr, ber )icb l'einer aiinimmt. liic Diiitter

bat fiib ganj Derüiibcrt, feit ibr DJanii geftorbeii, iiiib ba ift 'Jlbolf frob,

,Vi iiiiü jii fommeii. 3?ei iiiiä evbiilt er feine Schläge, ni^t loabr,

'ülbolf? nnb bnrf jei^inen nntb Öer.^enstnft.

"

Ta crfiiHtc erft reibt bie Scbainrötbe baä ©efiibt be-3 jungen

iDJanneä. „©lonbeii Sic nicht, bof'S idb fürS iJ.Wigetn in ber Schule

bin! 3m ©egentbeit! G-5 nin^t mich fajl franf, raenn ich’S tbun

innfÄ. 'über eis gibt fo uerborbene, boshafte (freatnren fchon unter

ben Äinbcrn. bafä man nicht anber'J tann. Tie machen e^ einem io

ichroer, Crbnnng 31c bulten, nnb nerberben nn§ no4 bie guten Schüler,

tlfein, f^on megen ber ormen nnb nnglücfli^en ftinber, bie 31c Öanie

feine frohe Stnnbe hoben, nnb für bie bie Schule ber ciii3ige Crt ift,

wo fic ihr ßlcnb nergeffen fönnten
; fchon beSwegen möchte ich in ber

S^nlc gerne Ocitfitcü nnb Sonnenfehein hoben. -Jln^ fonft, 31t allem

©ebeihen braucht cä Üi4t nnb Särme! 'Jfber gerabc bn§ macht nion

mir 311m Sorwnrf nnb fagt, ich hätte feine Crbnnng, weil bobei etroo-j

©eränf^ nicht immer 311 nermciben ift." Gr cr3ählte ben 58orfafl mit

beS Schnlpffegsprctfibcnten Töchtcrchen. „Sic holten nur bie für eine

gute Schule, wo bie ifinber fich nidht rühren bürfen, fteif nnb ftarr finb

wie bie Solbaten in !Heih’ unb ©lieb, wo oHcä no4 bem Schnürten

geht, fein Ton unb fein ©eränfeh 311 hören ift. Seil ich’ä nun nicht

fo holte wie meine Vorgänger, fotl meine Schule fehlest fein. f)fnr feine

freie töewegnng, feinen fröhlichen ®licf, Stille wie auf bem flirchhof!

Saö gefchieht lejthin ? Tritt ber ^err Sjlforrer hcrc^ii'r ci« Äuabe macht

ein heiteres ©efkht — wipps! hot er eine Ohrfeige; worum hot er bie

Unoerfchömtheit, fröhlich 311 fein ! SaS fotl ich thicn ? 3ch bin ihnen

31c wenig ftreng, ich loli prügeln nnb immer breinhanen, unb boS fnim

ich einmal nidht

!

Unb baS geben fie mir genug 311 fpüren. Soll eS einem ba nicht

ucrleiben? Toch longe holte kh’S fo wie fo nicht mehr onS!“ fchlot-j

er. Öeibcnfchaftlich nnb 3ornig hotte er gcfprochen unb geflogt. iSetretcii

wor fie bageftanben, mit «erlegenen Sßlicfcn auf ben ftnaben.

„3<h begreife ni^t, mon ift ja fo 3ufrieben mit 3ht'f'>> bie ftinbci

tommen fo gerne in bie Schule, «icl lieber alS früher. ?lfle 3raiicit

fngen, fie hätten fo gar feine l'iühe mehr wegen ber Sthnlc !" — „3<h

weiB on meiner ilJJübigfcit alle Tage wohl, ob ich meine tjtflicht thm

ober nicht! ^ejet fngen Sic, ob einem ba nicht nflcS «erleiben füll,

immer biefe feinen Üiabclfti^e ber Herren." — „'•Jlch, wiffen Sic, bic

llinnncr hoben manchmal fo fonberbore SJeinungen, nnb waS «erflehen

fic «on ben Äinbern, für bie fic feine 3t>l hoben. 'Jhin finb eS ober

mir fo wenige, bie ni^t 3nfrieben finb, nnb allen tann man eS boA

Digilized by



657

ni(^t rcc^t ino^en
! fiiib ja fc^on oUc DUittcr für Sic iiiib laffeit

3Ö«fn nid^tä na^fagen, beim fie jc^cn am bejicii an ben ftinbern, loaS

jic lernen in ber S^nlc. DJad^t 3&nfn baä feine {Jrcube, nnb ift eä

nii^t genug? SSaä fümmern Sie fic^ nin bie raenigen, bie eben au^

ihren eigenen Äopf haben! Salb finb nun ja Serien, nnb ba roerben

Sie wohl au^ niieber ruhiger bie Sadhen anjehen. ii' her 3Jiübig»

feit fieht man aHc8 jo fihmor}. Sie haben jo jihöne Slnmen hi«!"

Damit trat jic äi< bem reichen Slor, ber auj ben ©ejimjen ben Slief

bur^ bie Scnjtcr oermehrte. „D, bie feinen SliooSrojen!

Unb ba ift eine anbere Spielart ©(oefengeraninm ! ?lha, ba§ finb

bie frönen 'Jiclfen, oon benen ich lehthi« gehört. SBelchcr (Sernch ! Son
benen reünjche ich mir an^i“ 9Jiit glüdttidhem Stolje nnb getröfteten

Öerjen§ betrachtete er baä fchöne ©eji^it, roährenb er fi^ über bie Slnmen

beugte. Da flopjte e§. „Öerein! ?(h! Sran Schneiber! Sinb Sie

roieber hi«?" — „ftomm, 9tbolf, mir müjjcn je^t gehen, immer fonnft

bu bie Sfi^a'ingen nicht anjehen!" jagte Stüntein 'JJiathilbe. — „'Jiein,

ich mödhtc ni^t ftören unb gehe gleich roicber", jagte bie hincingetretene,

jehmarj gcficibetc Srau bringenb, ,,id) habe bem Oerrn Sehrer nur einen

©ruß an^jurid)tcn oon meinem Äarl nnb bin beämegen noch 'i'thi

obgerei^t.“ — „£o, bonfe, baä freut mi^. 2Öie geht’ö ihm! 2i'ir

benfen oft in ber S^nlc an ihn, an baä brollige Sürjchchen, baS mir

alle jo gern gehobt." — „3a eben", jagte bie Sran unb begann plöhlich

heftig ju meinen — —
,

„er ift geftorben." — „3ft ba§ möglidh?"

jagte betroffen ber Sehrer nnb oerfiel in ba§ Schmeigen ber Draner.

„3ft eS möglich! ber liebe Änrl!" 3>* beiben fich menbenb: „SBenn

Sie müjstcn, mie er bie Sreube ber ganjen Schule mar, roie feine täg--

lichcn Sortj^rittc oon allen mit gleichem 3at«Eii« »erfolgt mürben ! Denn

er mollte jo lange nicht anfthanen, er brauchte alle Srcimbli^feit, biö

er bie Schüchternheit oerlor. Dann aber ermatte er unb jaudh}tc

förmlich, *»«>» f» i»icber ctma>3 begriff. 'Jlbcr er ninfSte auch nach fcii'c»

eigenen ^Irt bchanbelt fein. ,Dal C gleicht einem 6i, bie Ging ift ein

.(tirjehenhaten, bie Dreie roie ein Sloh', jo len^tclen ihm bie Snehftaben ein.

l'iit einer Svenbe nnb 'Jlujrcgung mar er nun beim Unterrichte. Gr

reute mi^ jo jehr. Die ganje Schule hatte S«>ibe an bem .Werlchen,

nnb esi mar ihr guter ©cijt, ber auch bie anberen mit feinem Gifer nnb

feiner Sujt anfteefte."

„Daci mar eben bas Unglüct, baj^ mir fortjiehen mnjäten", jagte

bie Sran. „Sie mijjen jo noch, 'oic er meinte unb bat, mir möchten

hier bleiben, er gehe nicht oon feinem Sehrer meg. 'tlber menn man

feinem Serbienjt na^gehen nuifä! Unb alö er traut mar, er hatte bie

Gklbjudht, ba jogte er nnjcthligemole; ,©emif§, SUiutter, märe ich

gejunb, menn idh nicht oon meinem Sehrer jortgegongen märe.' Unb

9CoCt()0rr't .OftmflotiMi'. l>. 20. Oaijrt). '12
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oft bat er mich, ic& foflte Sic grüßen. Sic glauben nic^t, rocl(^e Sreube

er ^atte, alä mein SJatcr ibm 3b«n ©rufe brachte, al5 er baä lefetemal

hier mar. 'Bie haben mir bereut, bafä mir fortgejogen pnb. ITenn

maä haben mir jefet uom befferen SSerbienfl. Sreube haben mir bo(h

leine mehr. 5)enn ith glaube felbft, i?ar( lebte bann noch. lenn el

mollte nidht gehen in ber neuen Sthule. ®ic Äinber oerfpotteten ihn

megen feiner Sthmeiiermunbart
,

nnb ber Sehrcr ifl ein fo ftrengcr

ajiann, ber leinen SpafS oerfieht unb fur^tborc Seifige gibt in ber

Schule. ?lu(h glaube ich, bafä er Äarl nicht mochte, ba er fo meit oor

mar im Sefen, im Schreiben. Xod) ich halte Sie jn lange auf!“ Sie

begann heftiger ä“ fchluchjen : „3ch baute 3hnen oielmal für aUeä, roa?

Sie meinem Äarl gethan, möge cä 3h»en ber liebe ®ott ocrgelten. gnt»

fchulbigen Sie, ich muffte fommen nnb Slhnen baä nodh fagen!“

?Ilä bie Bitmc gegangen mor, oerharrten bie brei in längerem

Sdhmcigen. ßnblich reichte gfräulein SÜiathilbc bem jungen SJlanne bie

6anb
:

»ücben Sie mohl, Öerr 3?är ! Sehen Sie, bie Ülütter oerftehen

eä mohl unb banfen eü Shtten, bafö Sie bie Äinbcr lieb haben. 3fl

boä nicht andh ein Sohn ? Berben Sic noch terbittert fein?" 3" bem

Änoben fi^ menbenb, fuhr fic fort icnb eine leiste Slöthe überhan4tc

ihr ©eficht: „25aä meinft bii, 'Jlbolf, bie i^rcube, menn bi4 ber ^err

Sehrer einmal bei un§ befnehte, aber halb, um jn jeigen, baf^ er mieber

mit bir jnfrieben ift!“ Unb bann giengen fie.

^er ©lücfliche hatte ben ilopf jmifchen bie Sßlicmen gefleclt unb

ipähte bnreh boci (ffenftcr nach bem 3>ifahrtSmcge. ^rfet tauchte Srönlein

'Uiathilbe mit bem flnaben an ber ^anb hittter bem 5Borbad)e onf! 'JJinc

ronnbte fie fich nnb fchantc jicm fVenfter empor. (>r fichr jurüct unter

ftartem ^ler^flopfen, nnb bie 2?Iutroellc firömtc heife über fein ?lntlip.

(rr ftanb eine Seile aicfrecht nnb ergriff fobann plbfelich ben Stofe tOeftc,

ber fchon jic lange uncorrigiert auf bem ®cfimfe gelegen.
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£ine gute partie.

S<m Jofcf SJrabner.

l^™6crt^al, eine -iDiinutc

!

2^er 'Schaffner öffnet mein (foup6 nnb fliege meinem Srcunb

2f)eo6aIb in bie 'Jlrme. SBoile jc^n Rotten mir unS nid^t gefe^en.

3n bem ©laänerfc^ag eines SpebiteurS ^atte i^ i^n jurürfgclaffen, aiS

i(t) in bie weite SBelt ^inouSjog. 3G5ir mec^fellen onfönglit^ ein paar

©riefe, aber baS batte balb ein 6nbe. 2Ser bat boitjutage 3f't, über»

flüfjige ©riefe ju fdbrciben ! Sircunb $bcobaIb aber batte mi(b nidbt oer»

geffen nnb faum war icb in bie Ceiwat jnrücfgefebrt, fo erhielt idb eine

Ginlabnng, ibn jn befueben. 6r febrieb mir, bafS er eine etimbc oon

ber ßifcnbabnftotion Obertbai entfernt eine große flfabrif befiße. 3!tb 'oar

wabrlicb nicht barauf gefafSt, Sbeobalb, ben füllen, unprattifeben Träumer,

als 5obrifSbcrrn wieberäiifinben.

ibcobalb f^ien meine ©ebonten erratben, beim als wir in

feinem bequemen 5]anbaner faßen, fam er meiner Sfrage juüor.

„Du wunberft bicb wobl, bafS icb J>' etwaS gebracht habe. 3<b

tann wohl lagen, bafS i$ nicht müßig gewefen bin; ich habe tüchtig

gearbeitet, aber im ®runbe genommen habe ich boeb alles meiner lieben

i?rau ju Berbonfen."

„^llfo eine gute ©artic?*

„2Senn bu wiflfl, ja. 6S ift notbwenbig, bafS ich bir bie ©efchichte

meiner ^leirat erjüble, ehe bu meine 5rau tennen lernft. Die ©efebiebte

beginnt fojufagen in bem tleinen 0tübcben, baS mir jur 3t’t beiner

älbreife als SÖobnung biente."

„34 entfinne mich. tog im ©arterre nnb batte ein 5enfter

auf bie ©affe. 6in großer altertbümlicher Schreibtifch ftanb barin.“

„ 3a, unb wenn ber 'Jlbenb fam, ftanb bie Snmpe barauf nnb ich

faß bei meinen ©ücbern."

„Du batteft feine f]uft, bein ganjeS Seben binburch hinter einem

ftaubigen ©laSoerfdblag ^rachtfeheine 511 fchreibeu. Dein ehrgeiziges Streben

war nadb Wöberem gerichtet. Deine ©bantafie befchüftigte fich bamalS mit

•f2*
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einer ginnjenben bcn ffieg baju jc^ienft bu nitftt finben

jii fönnen."

„^u 6oft re(!&t; inor bamaiä ein Jtönmer, ein '^%ntaft.

aJJein ßopt nmr no(l großer '^^rojecte, ober ba3 3>'fä4fllifgenbe überfof)

i(!6, ic6 fab midb im ©eifte an ber Spiße einer großen Goloniolgeietifcbnft,

badbte ober ni(bt baron, junäibft roenigftenS mich um eine Suebbalterftefle

nrnjiijeben, bann glaubte idb wieber ißeruf jnm S^riftftcller ju bo&f"

iinb begann mit ber ‘Jlu^orbeitnng eines fünfactigen ®rnmoS, roelcbeS

mir imtürli(b mifslang."

„©dbrenber iüJoft — bocb bu iDoQteft üon beiner 5rou jpreiben.'

»Dor on einen Jonnigen 'JJIaitage. 3^ fionb am Sfenfttr nnb

träumte natürlicb- 6in Dtäbfben ging ooriiber, roelcbeS meine 'Jlnfmert=

[amfeit auf ficb }og. 5j}räcbtige ©eftalt, gebaut roie eine ©öttin, nnb ein

poar ?lugen batte fie ! 34 batte in ber Jbot nie in meinem Seben fo

f4öne 'älugen gefeben."

„I'oS läfSt ficb bören.“

„34 fob, mie fie in baS ^ouS eintrat, i4 börte ihren raf4en

eloftif4cn £4ritt im ^ousftur."

„Xu öffnetefl beine Xbör imb trateft ibr entgegen."

„2Bo benfft bu bm- ®fi meiner £4ü4tenibeit ! 'Mm nä4ften 2age

ju glei4er €tunbe ftanb i4 roieber om Senfter nnb fie ging n)irtli4

wieber öorbei. 3n einigen Xogen botte i4 bcranSgebro4t, bafS fie ju

ben 3)iittagSgäften meiner ^anSfrou gebäre."

„Xer Sran 3ieinbl, wel4c im erften Stoif eine '4-trit)atfü4e für

Xamen führte. 34 Kbc fie «o4 »or mir, bie bide 3rau mit bem rotbcn

©efi4te. 34 fonnte fie niemals feben, ohne an einen gereijten Xrntbabn

JU benfen."

„'Jhin war mir bie 3)log(i4feit geboten, wenigftenS ben "Jfamen

ber reijenben Xome jn erfahren."

„3ii ber Xbot, baS fonnte nnnmebr feiner £4n)ierigfeit unter--

liegen."

„3n biefem 93cbnfe entf4lofS i4 mi4, bie 'Mnfwärterin ber geau

fReinbl, wcl4e aii4 in meinem 3immer bie ©ef4äfte bcS Stnbcnmäb4enS

}ii ocrfcben hatte, inS Sßcrtranen jii jieben."

„Xic alte llrfnla, ber man eS nie genau anmerfte, ob ber £4«ap?=

ranf4 ober religiöfe ilerjüdung in ihrem ©cmütb baS Übcrgewi4t batte.“

„3ü, nnb biefer blbbfinnigen ''Mlten habe i4 eigentli4 mein ©Ifid

JU oerbnnfen."

„'tla, ohne ihrer gütigen iBermittlung wäret ihr f4litfeli4 boib

au4 jufommengetommen.

„34 bejweifle cS, bo4 höre, llrfnla würbe bei ihrem nä4ilm

('rf4einen in meinem 3immer jur itertranten meiner Siebe gema4t. XqS
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mar min bnr^anä nic^t |'o leitet, als bu bir norfteDeit magft. I;eitu fic

befaß bie ©cmobn^cit, mäbrciib i^rer ffierrid&tungcn unouSgcfe^t jit rebcn.

©ie plaubcrte barouf loS, »crrüdtcS toi« «‘3 ibr eben bnrtb beit

ftopf gicng nnb madbtc gar niibt bcn 'Jlnfpru^, bafS man ibr barauf

antmorte. fofletc mi(b Hiübe, fie jum S^roeigcn unb 3't^ö«« 3»

bringen nnb möbrenb itb ibr bie iHeije meiner 3lngebcteten fibilberte, ficng

)ie immer mieber ju j^roaßen an. 'JJatbbcm i^ ibr meinen 3Sunf^, bie

geftbilberte 35ame tennen jn (emcn, «erftänblicb gemaibt batt«, recapitulierte

i<b bie '^.terfonSbeicbreibung : iiblanf mie eine ianne, 'Mugen mie eine

@a3etlc, ^»aar Icu^itenb mie ber ©onncnftrabl unb fo roeitcr."

„2)u maibft mitb in ber Jbut nngebiilbig, beine Sraii fcnnen ju

lernen.

"

„So roarte bo^! 3cb erfubr non Urfiila, bafS bie bctcbriebenc

$ame mit ihrer 'Dlutter gcrabe beute naibmittagS bei tjrau 'JJeinbl äum

Äaffee gelaben fei, nnb bafS außer Sra» Sibutieb, fo biefe bie Jrau,

unb ihrer Soditer nicmanb anmefcnb fein merbe.“

„Du befibloffeft nlfo jur ongegebcncn 3eit ebenfall« bei 5rau

3ieinbl norjufprecbcn."

„Diesmal bofi bu cS crrotben. Um turj 511 fein, iib tarn unb

fanb f^rau ©cbmieb allein bei (^rou 3teinbl. ©ie crmartetc ihre Dotbter,

melcbe, mie itb bei bicfcr ©elegcnbeit erfuhr, als Sebrerin in einer t^rinat^

fd)ule ongcftellt mar. (figentliib mar cS mir reibt, bafS bie Doibter noch

niibt ba mar, fanb i^ boib inbeffcn 3eitt baS ^crj ber 'JJlutter ju ge<

minncn. Unb baS ift mir fofort rebliib gelungen. ÜBir fpra^en «on ber

Dodbter. 3<b Ptie§ ib« aninutbige örfibeinung, bie DJutter lenftc baS

©efpr84 auf ihren flaren l^erffanb unb ihr gutes )perj. 34 fonnte oor*

löufig nur »on bem fpredien maS mir belannt mar unb fo oerfiel ich

alsbalb mieber in Sobpreifungcn auf bie äufeere ©rfibeinung beS abmefen=

ben iDiäbtbenS. Üöäbrenb meiner, mie iib mir einbilbete, febr biScret unb

gemnblt oorgebraibten (flogen, ftampfte ffruu iHeinbl unter bem Difd)e

auf meinen Süfeen herum, als mollte fie ilraut eintreten. 34 fuf^te baS

olS eine (frmunternng auf, beffer loSjnlegen. ?lber je miirmer ich mürbe,

um fo heftiger ftampfte Srau fHeinbl. pößli4 fprang Srau ©4mieb

»om ©tuble auf, als ob eS ihre Hühneraugen, nnb ni4t bie meinigen

gemefen mären, mel4e Srau iHeinbl mifsbanbelte nnb rief entrüflet:

,DaS ifl impertinent !' bann fant fie f4tu45enb anf einen ©tubl jurüd

nnb bebeifte mit bcn Hütiben ihr ©efid)t."

„?lb! 34 oerftebe lein 'iffort »on beiner ©ef4i4(e."

„?lber bu mirft begreifen, baS ber plößli4c ?luSbru4 bicfer mir

ganj rätbfelbaften ©emütbsbemegung bei 3rau ©4tnicb auf mi4 biefclbe

ffiirUing ma4te, olS ob man unter mir bcn 33oben meggejogcn hätte

unb i4 in falteS SBaffer gefallen märe."
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begreife 'über für baä 33erf(äiibni§ betner ©ef^i^te fcbeint

mir bamit nid)t8 gerooniten."

»2?onti fam mir ein empörenber ©ebonfe. Sfrou Sd&mieb, ba^te

idö mir, jmeifelt an ber ^^rlicbfeit meiner übficöten."

bid& für einen SBerfübrer, für einen 3Süflling. 2;icb, ben

f^üd^ternen, feufc^en Jbeobalb! ^a, ^a!"

,SJÖie bem and^ fei, einen S3erbad&t in S3e}ug auf bie Snutertcit

meiner übfic^ten burfte ic& nidbt auffommen (offen. 3)iit einbringli^en

StÖorten bef^mor icb fjrau Sdbtnieb, bofS fie mir unred^t tbue, bafö id)

ihre 2:od^ter mit ber gonjen (Diod&t einer reinen Seele liebe, unb bafc

i(^ ber glürflid&jie 3)tenfd^ märe, wenn Sd^mieb mir ihre Joditer

jur Srau geben looKe."

„ÜQ, unb bie SDintter?"

„Xie 2)httter t^at anfänglid^ fo, ald hätte fie nicht ridhtig gehört. I

Unb als ich nadh ber 3rnu 3ieinbl hinüberblidtte, fah ich, bofä biefc bie
|

merfroürbigften ©rimoffen fdhnitt. 2)njn ftöhnte fie roie ein nerflopfter

SSulcon." !

„'üh, ich ohne etmoö; ftocftonb ift fie gemefen, beine fffrou Schmieb.“

„Üo^ einigen üugenbliden ließ 3?rau Sdhmieb bie ^länbe hfrab=

finten, blicfte mich mit ih«n thrönenfeuchten üugen oertlärt unb troum<

oerloren an unb rief unter Sdhluchjen : ,3ft e3 mirflii roohr, Sie lieben

meine 2:odhtcr?' 3dh roieberholte bie Serficherung, bof§ boS Sräulein

gleich bei ber erften Söegegniing einen tiefen ^inbrntf gemodht habe, bofd i

ich Bon biefem 'Jlngenblicf ein onberer älienfch geworben fei, nnb bof«

bog Dtöbchen meine fffrou werben müffe. — .3« biefem üugenbUcfe I

öffnete fich bie Jhüre nnb wo*3 gloubft bu, wer fe^t erfdhicn."
'

„üiin bie Tochter jebenfon«; bie Spanne, bie ©ojefle, bie Sonne.'

„Gin bleiche« fchmöchtige« 'JJiöbdhcn trat in bo3 3immer. üuf ben

erften 3?lict worb mon gewahr, bof« Dintter 9tatur biefe« ftinb jtief* >

mütterlich behanbelt hat. ^ie Ürme hatte eine hah^ Schulter unb ihr

IBlicf hotte etwas Sfrembartige«. Sie fchielte.

„Gine neue Ifterfon auf bem Schaicplaji. Sürwahr ein ganjer

!Homon."

„©ib nur ocht, wo« je^t gefchieht."

„ünn?"

„ßran S^mieb eilt ber üngetommenen entgegen, fchließt fie iit

bie ürme, unb ich höre, wie fie nusrnft: ,'®a bift bu enblich, meine

Jochter Johanna!'"

„ÜIfo hatte i5ran Schmieb jwei iödhter. hinter ber 3ohonna

ging bie 5hür wieber auf nnb bie ©öttliche trat ein, beine je^ige 5rou.*

„'So« hatte ich auch erwartet, aber e« rührte fidh nicht« mehr. i

Gine unheimliche '4>an)e entftanb. ^raii Sdhmieb fdhlu^jte auf ber Schulter |

I
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i^ter io^ter Sra« 9iciiib( fd^icn mit übermenfd^tic^cn Äräftcit

eine jtataftropbc in ihrem inneren nieberjutämpfen nnb mir moQte bur^>

aus nidhtg ©eftheiteä einfaKen. :gch hätte baä ^röntein Johanna gerne

gefragt, marum fie beim allein getommen fei, unb mo fie ihre Sthwefler

gelaffen habe, »uf«te aber nicht, wie ich baS ©efpräch anfangen follte."

„ßieber f?reunb, ich glaube eä märe an ber 3«it, mir enblich Don

beiner gegenraärtigen Srau p erjählen."

„3rau Schmieb brath ba§ SdhiDfififn; fie fof^te ihre Tochter an

ber C>fliib, trat feierlich cmf mich äu nnb fagte : ,2Bohlan, mein ^nt, ith

lege bo8 ©lücf meines einjigen ÄinbeS in ihre ^änbe.'*

„3BaS! ihr einjigeS ftinb? 9fa, unb bie anbere, bie 2:onne, bie

©ajeDe.“

„las mar eben eine ganj anbere, bie mit ber 5rau Sthntich in

gar feiner SSerbinbung flanb."

„SBeigt bu, bafS mich beine ©efdhichte nermirrt matht? SCBoju hofi

bu bi^l beim mit ber Srau 8chmieb überhaupt in bie ganje aufregenbe

Unterrebung eingelaflen."

»$'ie 91ufn)ärterin hotte mir bodh — —

"

fo, bie alte Urfnlo. Sroh auSführlidher iperfonSbefchreibung

hat fie bich in ihrer Derf^napflen fjrömmigfeit an eine unrichtige 'älbreffe

gefchicft."

„3n ber Shat, fo oerhielt fich bie Sodhe.“

,9ta hörft bn 3reimb, ba bifl bu f^ön hineingefallen. SßoShaft bu benn

eigentlich gefagt, als bir bie fchrecfliche Situation bemufst geitorben roor?“

,,^nS meiß ich nicht mehr. 3<h erinnere mich, bafS ich ben Gnt--

fchlufS fofSte, bie ölte Urfula bei ber nöchflen ©elegenheit ju erbroffeln,

nnb bafS ich große Snft hatte, baoon jn lonfen. $onn fiel mein Sßlicf

auf baS bunfelrothe ©efi^t ber 5rau 3?einbl, bie etmoS entfeßlich 3Biber*

fpenftigeS hinobjinoürgen f^ien unb Dergegenmärtigte mir baS ©cliichter,

in melcheS fie nnb notiirlich bie gonje Stobt mit anSbrechen mürbe, menn

boS tDJifSDerftänbniS offenfimbig mürbe. 35u meißt, melche 91ngft ich Dor

Sücherlichfeit hatte. Unb mie fchrecflich mar bie Sage beS armen DUibchenS,

baS jeßt erröthenb nnb glücfftrahtenb Dor mir ftanb. 2>ie plößliche 6nt'

tünfchung hätte fie nieberfchmettern müfjen. 5?ie 9Iufbecfung beS SrrthumS

hätte fie erft recht mit bem Einehe ber Sädherlichfeit beloben. 2)ie Sadhe

augenblicflich oufäuflären, hielt ich gerobejn für ein SBerbrechen. 3ldh er«

fafste olfo Johannas ^)anb nnb fogte ihr, bofS ich fie liebe."

„^£aS haft bn gethan ?"

„3dh mnfste nüeS baran feßen, nm 3eit in geminnen."

„^mi, hni! l?aS heißt ffJedh haben!"

„3(h rechnete ouf bie taujenb Snfälle unb Umftänbe, melche einen

!8riich herbeiführen fönnen."
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„2ÖQd iagten beiiic »yveunbe ju bcm (äcberli^en CiebeäDer^ältniffc?*

„2)ic raenigften erfuhren baöon uiib biefen ma^tc idb 'Jlnbciitungtit,

iDclci^e fie ju bem fa(j(!&cn Sebluffe öcdciteten, baf§ bai 3JJöb(^en irgtnb-

roo einen reifen 6rbonfc( bcfi|je.''

„®ortreff(ic^. ®er norgefdbüttte ßrbonfei öerroanbelte bie Spötter in

9?eiber. 'Jiid^t inobr?"

„3nbef)en trug i(^ mein 33iarlprinm mit ffiürbe unb jann onf

J)iittc(, um unö jn entjmeien. ^iatürli^ mniäte it^ oon nun an mehrere

'Mbcnbe in ber SBo^e bei 5tnn Stbn'icb jubringen. 3)ie Slhittcr ftrirfte

Strümpfe, bie Jod^ter (qö quö einem ^Pud^c nor, ober arbeitete an einer

funftoollcn Stieferei. SBcnn äiuoeilen nufere SPlicfe fi^ trafen, errötbetcii

mir beibe: fie aiiö Siebe unb i^ -- au§ Stbam. (f’iibli^ mürbe mir

bie ftbiefe Situation uuerträglidb.
—

"

„Unb boö fdf)ielenbe SSerfiftltniö juroiber. !^a§ begreife icb. Tn
fannft nudb nodfi nadbtrögli^ meiner ootlen Tbeünabme oerfidbert fein. 5ebo(b

erlaube idb mir, bidb aufmerffam ju ma^eu, bafö bu mir eigentiieb non beiner

i?rau erjäblen rooHteft. ?Ufo bu bift eines 'JlbenbS nicht mehr erfebienen.“

„9feiu, |o burfte eS nicht gefibcben. Tagegen flräubte fiib baS 3JJit*

teib, meines mir baS arme 'Uiftbeben einflöBte. 3ib wollte ihr baä be=

febämenbe ®efübl erfporen, bofS fie megen ihrer förperlidben ©ebredben

oerf^mäbt morben. Sie fofite nicht äcitlcbenä beu Stochet einer ung(ücf>

ti^ien Siebe im ^erjen bebotteu. Sic fetbft mnfstc eS fein, roelcbe bem

Serbättuiffe ein C^-nbe machte; ich motlte eä babin bringen, bofS fie

meiner überbrüffig mürbe, baS fie midb bofötc, mich oeradbtete.
“

börft bu, einen foicben ^jilan tann nur ein (fngel ober ein

Teufet nuSbedten. 3(b habe bein gutes, meidbeS ^erj immer bemunbert;

aber baS bfi§t benn bo^ bie ©utmütbigfeit bis jur SBrutatität treiben."

„Tu boft tedbt; aber id) mufste mir bamatS nid)t onberS jn

helfen. Änrj, idb fic»8 lounenbaft unb redbtbabcrifcb ju merben. — *

„Unb fie btieb gctajfcn unb mitb."

„3n ber Tbot. Sie fcBte meinen Ungejogenbeiten bie Sanftmiitb

eines (^ngetS entgegen. 3i<b jfigte mi^ eigenfinnig.
—

"

„Unb fie marb na^giebig."

„So ift eS. Dtit einem 3Sortc, fo erfinberifdb idb oudb in ber

Herbeiführung eines SruebeS mar, 3obomm tiefe ficb in ihrer Siebe nicht

irre machen unb ihre 9)iuttcr fafe ftift babei unb ftriefte an ihren Strumpfe."

„5Umm mir’S nicht übet, tieber 3f«unb, menn i4 bi^ jefet bitte,

mir turj jn fagen, mir bu fie cubti^ toSgemorben bift."

„(HneS 'JtbenbS — bie 'DJutter mar ä'tfäfiifl abmefenb — fam ich

auf beu obfebcuti^en (finfatt, ben ffierfübrer ju fpieten."

„Teufet, baS bütte i^ bir oncb bei einem bnbfcbcn Diäbcben

ni^t jicgetraut."
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'Jlbi^ieu bee tugcnbtjaftcn 3)Jäb(^cn# nor bcm 'Büftling foDtc

miv meine Srei^eit loiebergebeii."

„®ii lieber Fimmel ! ^iotüdi^ mar ba§ 9Jiöb({)eu mieber bie 5ia(iö--

giebigfeit ielber."

„'JJeiii, biesmal ftiefe fic mid^ empört jur ifiür ^inau^. Sic fagte,

bafä fie mid^ bcrad^tc unb berabfc^eue. war f«i-"

„23aä bii fogft! 5Ja, ic^ gratuliere. 3n Imnbert füllen bätte

bicfeS (fjperiment niclleidbt neuminbncunjigmal ein anbcreä 6nbe genommen.

^Jebcnfallö (ann idb mich über biefen ^luägong mir freuen, beim nun

mirft bn bodb enblicb einmal auf beinc 3rou ju fprcibcn fommen."

„Jrci fDlonatc nacb bicfcm abfibenlicben SJorfatle bciratetc icb fie."

„Ben?"

„Sotianna."

„3o — ban -na?"

„3o, ^obanna."

„Taä blcicbe 'JJiäbcben mit — mit —

"

„3)iit bcr bo^f» Sibultcr unb bem f^ielenbcn ?liige."

„5:a‘3 fagft bn mir je^t erft, bn cntfebliiber ?[Renf(b!"

„Sobonna bat auS mir einen praftif^en iDJenfibcn gemacht, mit

ihrem flarcn SBerflanb unb ihrem re^tfdbnffenen ycrjen ftanb fie mir in

all meinen Unternebmungen jnr Seite, fic leitete midb jur 31uebauer unb

Sebarrti^feit, fie lehrte niidb fparen, fic fteigerte meine 'Jlrbeit^fraft, inbem

fic mir ein bebaglidbeä ^'eim febuf. Sie beflügelte meinen (fbrgeij unb

hielt ihn glcidbjeitig in geregelten SBabnen. 6iue ßrfinbung, auf roelcbe

ich ein '.f^atent erroarb — Sobanno nnb ich haben bic 6rfinbung ge*

meinfam gemacht — legte ben @runb ju bcr gfabrif, bereu Sdblot unS

bort entgegenminft. 3<h bin ein rooblbabcnber Staun gemorben. Unb

biefeS olleg üerbanfe i^ meiner Sabanno — bic i^ ni^t allein a^ten

gelernt, fonbern auch
—

"

„ßieben."

„So ifl eä, Sreunb. Unb bu mufät jugeben, bofS meine Öcirnt

eine gute ‘^tartic genannt merben fann."
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Sine (Sefi^i^tc Don ^rfer fi0rc00ec.

(®^Iu(ä.)

^^egciijcit roor gefommen. 2)er ftürn^iof ftanb tagelang mitten in ben

SSoIfen nnb bie ^n^traufen fielen nie fenlrecbt jur @tbe, immer

non faltem 2Sinb quer bingeft^leubert an bie 2Banb. ^>ilba§ großer Spiegel

mar trüb, in ben iei(b riefelte lehmige ®ieß. $ie Stuben waren ge

beijt, bie ®räfin ftronbnrg befchöftigte fidh mit einer ^anbarbeit ober

mit 2efen. llnb wie cinfam, wie traurig! 'JJacb bem ?lbb6 febnte fie

ihrem Seichtoater, einem feingebilbeten 'üiann im heiteren ®eift Subwigä

beS Sierjehnten. Unb 'ätugufHno! SBo mir bie G^omteffe immer bleibt ?

Ah, quelle mistire!

$ie Somteffe faß lieber in ber Stalltommer bei ber alljeit munteren

^lilba als bei ber ernfteu ailama. 2'ie Stalllammer war wohl »erwahrt.

3Me Oilba fieng au§ bem Sihafftafle ein Säinmlein um# anbere h«»or,

führte es iu bie Äammer, nahm eS jwifcheu bie Äuie unb fchnitt ihm

mit einer großen S^eere bie 5Solle oom 2eibe. ^ie (Fomteffe hatte an»

fang# mit (^ntfeßen auf biefe $hot geftarrt. „2apperl!" hatte ^ilba ge»

fagt, „baS thut lang nit fo weh, als wenn bein ®naben Öerr Sßater

im ffiolb ein 91eh fihiccht trifft unb eS bleibt lebenbig in feinem Slnt

liegen. Schau, bem 2ampcrt taugt’S, baS lauft gar nit baöon, wenn

ich’S nuSlaffe." 'JlnberS war’#, alS es auch bie (fomteffc oerfuchte, bem

2:hiere eine Slocfe 2Bolle wegjuf^neiben, ba jurftc baS S^af unb mederte.

(fS war in bie Jpaut geflochen worben. 'Bohl trachtete baS Qfraulein,

burch 2iebtofnngen baS Jhier ju oerföhnen, biefeS aber lief oor ihr

heftig trappelnb bis in ben hinterften Stnbenwintel.

„So !omm’ bo^, iterj^en!" fchmeichelte fie unb hielt ihm ein

Stüd finden hin, „oerjeihe mir nur, i4 bin jmor nngef^idt, ober hoch

beine gute ijreunbin — “

„3a, bie bidh am nö^fteu Sonntag oerfpeifen wirb!" lachte

bie Jpilba.

Xie Comteffc fah nicht gut auS. Sie war blciffer, olS eS fouft ber

frifche 5?ergwiub jujulaffen pflegt. 'Jhin oertraute fie einmol ber Sreunbin,
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bofä fie in ben ^Jä^tcn f(^lQfe. Icm (S^nor^en ber 3Jiamo ^abc

fie fi^i jwar entjogcn, feit i^r bie jroeite Scblaffommer eingeräumt roorben,

aber ber Äettenbunb! Cet animal ne nous lais'e pas en paix. Einmal

habe fie geglaubt, bie tyronjofen feien f^on am C)ofe, fo beftig bellte

ber C>unb. Um fidb bie 3eit i« oertreiben, lefe fie im SBette au§ franjörtfeben

Südbern, bie fie oon ihrem Qfreunb bube. 2)lama bürfe ni^tS baüon roiffen.

„SBarum beim ni<bt? $inb fdbledbte ea^en brin?" fragte baö

Dirnbel.

,?ldb, tS finb fo intereffantc Südber. ®eifpiele oom Sibäfer,

ber eine fdböne Königin entführt uub ihr auä Sdhafrootle ein nieblidbe#

SSettdben madbt. Uub bann finb fie fo glücflidb, odb, fo glüeflieb!''

„®eb, hör’ ntir ouf! 22enn bu immer foldbe Sadben bentft, ba

mirft bu freilich hört Worten."

„Oh chere dame campagnarde !“

„®eb, reb nit immer böbmifeb. 5ür midb ift beutfeb audb gut."

3og bie (Jomteffe eine Seile b«rum, jupfte an einer SoDfiorfc.

warf fie in bie 2uft, fieng fie wieber auf unb plöjjlidb fagte fie: „2)cin

Sruber, ber ift lieb!“

,2:er IRobert! Siefo fommft bu jebt auf meinen SBruber?“

3)a erjäblle bie (fomteffe ; „3n ber 9iü^t auf ben Sonntag war’^,

ober in ber oom Sreitag? fKein, bodb in ber auf ben Sonntag. Stb

fdblüfe wieber nicht, höbe aber fein Sicht mehr. Sehe i4 bir oor bem

üfenfter braußen einen Üüionn fteben. 'Knfangä bin idb erfdbroefen, wie i^

ober bie fcblante ©eftalt beineä iBruberö erfenne, öffne ich fchnell ba>3

fffenfter nnb frage, wa>3 er beim mache ba broußen? Uub beute bir biefe

'Jlntwort! Sacht fteben, bafä ber lieben gnäbigen (fomteffc nichts ge=

fchiebt. — 34 habe lange nadbbft gejittert. So ein Sort ! 'Dian fage

noch einmal, bofei e^ im iBolfe feine 'Jiitlerlidbteit gäbe. l!er Slobert ge-

fiel mir gleidb onfong^ fo gut. Gr f^aut einen fo an, fo gewifä —
i4 weiß nicht wie idb fagen foü. C»eniach in ber borouffolgenben 3Jadbt

bat’§ gebüßt uub gebonnert nnb geregnet, unb jeßt ftelle bir oor —
fleht er wieber braufeen. Senn er unter "Each geben hätte wollen —
bie $bür war nicht oerfcbloffen."

„Sor fie ni^t oerfcbloffen ?" fegte bie i"'ilbo nach imb gieng ihre

ßammertbür jujumochen, baf^ bie wollewafdbenben ÜDlägbe im S?orraum

nicht follten hören föiinen. ifaun ftelltc fie fich oor boei 3?röulein bin

unb wieberbolte fo leichthin: „Sar fie nicht oerfchloffen
?"

„3db muföte am ?lbenbe juoor oergeffen hoben."

„Seifet, fyräulein", entgegnete nun baä Zimbel, „ich bin ou4

feine filöfterin, aber bich oerfieb’ ich nit. Schämt fidb, wenn eine finb

gcmolten wirb — unb boneben foldbe Sa4tn! Grinnerft bu bidb noch,

waä idb bir brnufeen beim tieiien gefugt höbe?"
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„Sft nic^t onmcnbbQr
!

" oiitroovtcte bic 6omtefjc, bie Ringer ber

gcbobcncn Öanb f^lciitcrnb. „ipeirateii natiidi^i ni(^t!" lochte fie, „mir

lifb babcn-"

2!q8 Söaucrnbinibl nmrbc b(Q{§. 'Mä) einet Seite fogte fie fcöeinbar

gaiij gleichmütig, ober mit einer feltfam gebämpften Stimme, bo8 Solgenbe

:

„Umfallen hält’ ich mögen. Unb meiß nit, bin i^ bumm ober i^ nier

nnberer fchlecht. 'Jlein, fö&lecht, ba8 roill ich "it fciflcn. fltht fic

her unb lie8t allerhanb ^eimli^feiten. '5;ertt)eit ihr Sßoter fein 2eben

oor bie fyranjofenfugeln muf8 tragen, lie8t fie fronjöfifche ®iitheln ! Unb
wirb eine fo leichtfinnige ifJerfon, baf8 — bafä - ich roe'B flor nit!

'31a, fei nur ftill unb reb’ nit, bu magft e8 anSlegen mie bu millfi, ich

hab’ mir jejjt gehört genug unb fo benft unb thut ein braoeS fDiäbel nit."

„'Jlber mein (Sott, roa8 habe ich benit Schlimmeö gefagt?"

„Stiü fei!" rief baö 'JÜrnbel.

3eßt begann in ben 'älbern bet (fomteffe bo8 Sßlut ju mallen, ober

iii^ht ba§ rothe, ba8 liebenbe, haffenbe, fonbern bnS blaue. Sa8 nimmt

fich biefe '|terfon heran* ! 2eheu*leute ! $a8 fommt baoon ! ^a§ ift bie

i?olge allsufreunblicher ^erablaffung. 'JÜiama hot recht. 'JJlan roirb foldhen

2euten ben Unterfchieb jeigen. 5ßon jejjt an füll fie mir 2uft fein. . . .

Solche ®ebonten fchoffen burdh ihr ^>ciupt, ober inbem fie fich fiolj auf-'

ridhten unb mit einem baö 2)irnbel nieberfchmetternben ®lict ä»r ‘ihür

hinau*fchreiten rooflte, fant fie an ber Cfenbanf äufommen unb begonn

heftig ju meinen.

Xie ^lilba ftüräte herbei: „3ffu8 3Jlaria, aber 31nguftino! ^>ab’

ich bir — hob ich 3hnen meh gethan, gnäbige (fomteffe ! 3<h bitt’ um

iierieihung. (?3 ift ja uit bö8 gemeint gemefen. 'Meiner eigenen S^mefter

heitt’ ich’S fo gefagt. !8ci bem gnübigen groiilein hob’ ich feiu iKecht,

maä geht’8 mich auch on. '3hir meil i^ bich gern hab, ich bitt’ bi^.

üerjeihe mir!"

Soft fniete fie nieber oor ber Schluchjenben. ^^iefc fchob fie mit

bem 'Jlrm beifeite. Tonn fuhr fie fi^ mit bem roeifeen Tüchlein über

bn8 ®eficht, athmete ouf uub fagte
: „34 habe bir nichts ,^u oerjeihen.

Tonten mufS ich bir. Tn Ijaft re4t, ^tilbegarb. 34 fage eS offen, maS

baran fo meh thnt. S4ömen ! 'Senn bie ®röfin »or ber Söciuerin fi4

f4ämeu mufS! — Tu mirft eS ni4t mieber erleben." Sie ftonb ouf,

fchlant, mürbeüofl mie eine Wönigin, bie Oanb legte fie an bie 33rufl

unb fpro4: „Sei bem 2eben meines SaterS, ber »or bem Seinbe fleht,

fein lei4tfinnigcr ®ebonfe mehr in biefer Sruft! — 34 baute bir, ffcilba,

bafS bu iui4 oufgemeett haft."

TaS Tirnbel mehrte mit beiben ^icinbeu ab
:

„'JUS ob i4 felber

fo oiel beffer mär’! f^ür fünbige ®ebonfen fann jo fein Menf4!"
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„5^ itiii 6>ie öii, nic^t prübe, aber ftarf." 2o bie Gomteije.

®nnn >uar ibr junuitb, afä müijc fic bie C>ilba jep auf bie Stirn

tüffen U)ie eine S(biDefter. ®etban bot fie’^ nidbt.

33on biefem ^age an bot baä gnäbige Sritulein über aderbonb

gefproeben mit ihrer Sreunbin, aber nie mehr oon Siebe. $er 9iobert

i|l aii4 ni^t mehr auf ber 2Sa(bt geflanbeti wor ihrem genfter in ber

Samätagnoibt imb bie 5bür loirb ftetä forgfältig oeritbloffen geroefen fein.

Xie Diönner beä ipofe^ mären übrigens fortgejogen, mir bie beiben

Wiener ber ^errfcbaft nnb ber alte ®aner loaren im iiofe geblieben, nm
9ln)talten nnb ®orbereitnngen jn treffen jnr Sergrabung ber SSertfa^en,

jur Sliubt ber ^errf^aft, menn ber j^einb fi^ mirfli^ auch auf bem

93erge jeigen foKte. 2l5enn ba^, bann no^b böbtr binonf inö ©ebirgc,

roo nerfterft in einem grünen f^elfentar eine Sennhütte ftanb.

3n ber Öegenb waren nämliib fcbon f^ronjofen gefeben worben,

jnerft in iRotten, halb in größeren Oonfen, andb Seiterei nnb 3Bagenwert.

?tuf ber großen 2Biefe oor bem Sogbfcblofä jn 'illrnftcin batten fie Säger

aufgefcbtagen, eö bicfe, ber ISonaparte fei bort nnb er wolle fiib im Salle

einer oerlorenen S^lacbt baä fefte ©albfcblof# jur 3oP“tbt bcrricbten.

So unglanblicb biefe 9Jacbri^t Hang, fo brauten Sente boib halb S0ot=

fcbaften, bie oerlnf^li^er fdbienen. 3^er Söonnparte fei wirfliib in 911mftein,

er OerHeibe ficb mit Vorliebe mit einem alten SÜiantel nnb reite auf fleinem,

unfibeinbarem 'Jioffe, aber er fei leicht ju ertennen an feinem bartlofen

®efi(bt mit ben ftbwarjen Öaarfeben über ber Stirn, wie man ihn auf

ben Silbern febe.

2;oä war allen 'JJiännern nnb Snaben, ja fogor ben ®reifcn ber

©egenb in bie DJeroen gefahren nnb fie jogen an-3 mit Stinten, Senfen

nnb $»atfen, nm ben Sonoporte jn fangen. 28enn bie Sanern feiner

^»err würben, naibbem bie Könige ber (.^rbe ma^tloS oor ihm jitterten —
ba§ wäre fo wa» für bie 3fitnng ! Dia, oielleicbt! 9Jtan fann’ä nicht

wiffen, weltbe ffiertjenge ficb ©ott an^erlefen, nm ben 23eltböfemicbt 511

üernicbten.

Sn frenbigfter (rrregnng war bie if'errfcbnftelöcbin Stanji. "Tie

Sronjofen in ber Diobe ! Siellcicbt auch ber Scberfcbang ! 'Jlngebentet bot

er ihr fo etwaä, alä ob er nacbtommen wolle auf ben Scrg. Ten

Sonaparte wollen fie fangen, bie paar Sanernfrüppel ! ift jnm Sachen

!

(rwig fcbabe, wenn bie Sronjofen ben fürjeren sieben nnb wieber baoon-

niorfcbicren müfsten. Tiefe fcbönen feinen Herren! Unb ba>3 ift mich wahr,

ber Sronjofe als* Seinb ift artiger, wie ber Tentfcbe abS Srennb. Sft’3

nit wobr ? — Sein foll'# nit bentjutag, bopj man einen Sronjofen gern

bot ! 9fa, ba^ möcbt’ ich fcbon wiffen, wer mir biefc‘3 cilftc @ebot wollt’
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anfbringcii. ^er beutf^en ^errfc^aft jcbmecft bie franjöft)(^c fliicbe «4t
gut, uiib iniie«iiier rooHm fie beit $4er)4ang uit Bergumten. 9?o,

ttiartct nur, biä fie erfl ^)erren finb im Sanb! ®cr Soiioparte hält eö

mit beit gemeinen Seuten, bie iio^en ^errf^aften mag er nit. $ie ©rafeti

ttnb ®arone fönnen na^bcr traiitf^neiben tttib mein S4trf4o>'9 roiib

Oeneral. . . .

Sol4e 93etra4tungen ^egte bie Stonji, inöbrenb fie auf bem SBrett

einen Ärautfopf flein f^nitt für einen Saint jum Cämmernen.

9lber no4 benor Salot ttnb fiäntmerneä anf ben 3:if4 fant, trug

fidb baä aSeltereigniä }u. ßiit borfügiger Ctirtenjunge tarn gelaufen: ,$en

Sonaparte! — ben 93onaparte bätfen fie! 30iit C>aut tinb ^aar. Sie

hätten ihn gleich on ben ^oläbiritbattm hängen wollen, aber ber Säger

Salbtiin hohe gefagt : 9Ji4t§ ttmbringett ! ber gnöbigen ®räfin bringen

auf ben fiürnhof jiim H?räfcntel. Solih ein Üöiinberthier habe bie ©näbige

ihr Sebtag nicht gefehen. ®ie gibt ein gutes !Erinfgelb. Sie werben halb

ba fein mit ihm."

Unb nicht lang, fo lärmte bie Siotte über ben 9lltttboben htratt, in

ihrer ffliitte mit Striefen unb itetten ttnb Siiemen gefeffelt ben Äaifer

ber Sranjofett, (fr hatte fich eiig in feinen betunnten -Dlaittel gefchlageit

unb bie Stühe tief iit bie Stirne gebrüeft. „grjräuber! Söclfcher ©eiet!

(fanoille! ©algenftricf !" JaS waren bie ‘JluSbrücfe ber 'JieBercitj, bie

man bem SlÖelteroberer barbra^te. Ter Säget lief noraitS, ftürmte ohne

ottjuflopfcit in bie 'Bohnung ber ©räfiit: „©itabeii Stau! S4 bitt’

hiitanSgeheit
! S4 bitt’ iinterthänigft ! (fine Überrafchutig ! teilte grofee

Überrafchung
!"

„2BaS habt ihr beim, 2eut’ ?"

„Ten fterl haben wir! S» 'JUmftein auf ber tleinen 'Biefe abge=

fangen. Ten 93o — SBo — ^onnparte!"

„Ben, ben 'JJapoIeon?"

„9tnr fi4 felber überjengeit ©naben ffrait ©räfiit. teomtefferl auch

mitfommen
!"

Tie Sraiien würben förmlich ii'ö Sreie gcfchleppt. Sw ^ofe ein

fchreieiiber, brohenber, fpringenber 'Stcnfchenhanfeit. Ter ©efangettc

jwifchett fcchS 'Stäiiiiern, ber Settj ttnb ber barunter, bie ihn noch

allen Seiten hin mit Striäen unb Stietitcn fefthielten, gleichfam als wollteit

fie ihn aitSeinattberreiBeit. So fnnerte er, halb tnienb, auf Stallbung.

Ter 3f"3 i<ht>>g ihm bie 'Stüftc nom Wopf, ber Senj jerrte brüllenb

beS Oiefnngenen 'JJiaiitel auScinanber.

„Ter Scherfchattg!" freifchtc bie yerrfchaftSlöchitt Stanji unb

fprang mit offciten 9lrmcit auf ben ©efattgenen loS. Ter ^attSfohn

'Jtobert fallt herbei: ,,'BaS macht ihr beiiii bn? Ter 23onaparte? 'Bo?

'Ber? Ter bo? ^la, ha, hn. TaS ift ja ein fraitäöfifcher Selbwebcl, fooiel
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mt(^ QiiSfcnnc. Sodert bem armen Teufel bo(^ ben Önlspricf, febt

ibr beim nidbt, bof« er icbon bie bi>ninl'i<bc Sarbe friegt?"

ift bodb t^bon be# 2eufe(8!" fimrrte ber Änedbt

öti'ä. »jf^t wir heilig gemeint, mir hätten ben Sonapartc. 'JBnS

lügt er un§ benn aber an, ber ^unb?"

2Ber hotte gelogen? Sie mui^ten eä nitbt, er mar nicht mehr oor-

banben, ber freole Surfthe, ber in 'Jltmjlein ouf ber SBiefe gejchrien

:

„Sebt jener bort, ber jiijl inS ©ebüjch fteigt, ber ift eS! 2)er ift e§!"

Sein that er e# otlerbing«, ober nicht ber ßäfar roor’S. ®er Stanji

ihrer roor’^!

2)ie (Sräfin befahl miflmnthig, man fotle ben Dtann frei laffen.

'Die ®anbe nahmen fie ihm .ab, aber frei roarb er nicibt, benn feft hielt

ihn bie 3Jlagb nmfcblungen mit fehmeren, unlöälidbcn Firmen.

Der Sdberfchang befam etroaS ju effen, ja man mill roiffen etmaä

fehr ©nteö. ^cebenfallä oom fiämmernen nicht baä öerächtlichfte iheil-

blieb im ^laitfe unb half baS Spätheu einbringen. 6r benahm fich gut-

müthig, fprach einige SBorte beiitfch, im roeiteren oerfebrte er münbli^

nur mit ber f?reuubiu.

Unb ba§ mar ber 3lapoleonfaug gemefeu yi 'Jllnifteiu auf ber ffiiefe.

Xaf^ ber mohrhaftige Söouaporte noch frei maltete, baä bet fich

leiber fchou in ben nöchften Dagen gejeigt. 3« ben i'>of fnm bie ‘Ofa^«

rieht, üon ber 'JUmfteiner ©egeub hätten bie franjofifchen Streifungen fich

roieber oerjogeu, hingegen müfje im unteren Dbale, in ber Umgebung

befl SchloffeS Äronburg, eine Schlacht entbrennen. 6ine große S^lacht,

über ben SBorbergen febe mon blauen 'Jtanch auffleigen unb in ben IHiii«

roälbern roieberbnlle d mie non Äanonenfeblägen.

Die ©röftn unb bie (fomtefje, geführt nom ^anöfobne 'Jtobert unb

gefolgt non einem Diener, giengen über bie ipo^molten bin. Po loar ein

flarer, fübler ^rühherbfttag. ?lnf ben 'Jllmen roeibeten gerben non feheefigen

ftüben, bereu ©loctengelöutc manchmol wie ba§ Summen einer Önmmel

nncs Cbr brang. 'Jlicä Schluchten fehimmerten bie roeiBeii Sauber ber

Sturjbüche. Die feruften Serge ftonbeu flnr unb fcharf auf in bie lichte

Öimmel^runbe. 'tluf einjelneu lag Schnee. 3» ben Süfecn ber SSauberer

ftaiibeu Äleeblumen unb SteinuelEeu. So giengen fie über bie ^löben

binau'3 im ^rieben ber 'Jiaticr, um non 3crue ein Sienfchenfchlachten

JU feben.

ift ganj bumm!" fggte ber Surfche SRobert im ©efpräche mit

ber ©räfin. „IBenn man’S bebentt, ber Scberfchnng ift ja outb ein 'JOfenfeh

inie unfereiner; ich bube ihn geftern in bie 'Babe gejmieft, er fchreit

genau fo auf loie ber 3mj ober ein anberer. Unb arbeiten unb effen
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iinb beten unb ladfeen tbut er oud^ fo. llnb io Sente iollen eiimiiber

nieberbvenneii roie JKaiiberäfevle ? 6« ift eigentlid^ ä« biimni."

uerfte^t Gr nie^t", aiitroortete bie ©räfin. $ie Gomtefic

pflegte ftet§, roenn ber Sobert fprac^, bie tieinen Dfjren ju ipi^en, fie

fonb eö galt} iiierfroürbig, waä ber tBiirfii^c jfiit flftflgt ^atte. 2o etwos

mar i&r felber nie eingefallen, t)atte eä auc^ nie gelcfen ober gehört, nidjt

einmal oon ber ßatt}el, bafä Sente, bie einer finb mie ber anbere, ein«

anber ni^t fotlten nieberbrennen ! GS ift eigentlid^ bo^ mertmürbig.

9?a4 einer Stnnbe famen fie }iir 8te(Ie, roo bie 'JUmmafte

plö^lii^ aufliört nnb ber ientrecöte 'Jlbgrunb ift. 5ßon unten geic^aut,

eine müfte Seförnanb, ber man ihre freunblid)en ®ra§flädien auf bem

Scheitel nid^t onfiebt. 33on biefer ^»ööe anä ift baS gait}e 2:önl }ii über«

bliefen. .^n bemfelben lag ein biinner blauer ®unft, an« mel4em ftelleu«

meife biibte iHandöballen aufftiegen. Sortroö^renbe« bnmpfe« 'Eonnern, ba«

au3 fernen Eiefeu beranftam, ließ baib ertennen, ma« e« gab. 'Jlmb

trug bie 2uft mombmal ein feine« Änattern baber, al« braffle irgenbroo

ein große« 5euer. Xer Xiener fagte: „Gner ©naben, ba« ift ©emebr«

fener. Gnbli^! Gnbli^!"

3m Ebol entbrannte ba« Stingen. Xie Sente auf bem S8erg fcbauteii

bur^ ba« (5crnrol)r, faben im Xnnfte breite buntle 'JJiaffen, bie fiib fadjte

oerfeboben, faben manche« Splinten unb ©li^ern, bie «nb bo ein ^lufblibeii,

meiter mar niebt« Üieebte« jn ertennen. Ter Tiener batte febon einen

grauen iPart, aber er mürbe jebt feltfam nnrubig, ftampfte mit bem

Sein, äurfte mit ben 'Jlrinen, plöflicb trat er nabe }ur ©rüfin beron

unb fpra^: „34 biene ber gnäbigen Oerrfebaft feit fünfunb5man}ig

3abren. 'Jlber menn iib jefit um einen Eag Urlaub bitten bürfte!"

„Urlaub? Gr nn« jejit oerlaffen? SSa« 3bni einfäHt!"

Xer Xiener ftbnob bur4 bie 'Jiafe unb trat in ben Vintergrnnb.

Siit bangenbem öerjeii batte bie ©rnfin febon oorber anögeblidt

no(b bem Schlöffe. Xort im nnteren Ebal muf«te eS bo4 fteben. Sie

fab es nicht. Grft nach langem Schauen trat nn« bem bichten Xnnfte

bn« minjige 'Diaiieroierecf bcrüor, ober in feiner nöchften 'tJäbe mogten

frifche 3i'anchbollen auf nnb oerbceften mieber ba« Schlof«. Xie 'JJiatrone

legte ihre ^cinbe an einanber mie }um Seten. „Siein ©ott im ^'immer,

mulmelte fie, „nufere alte Stammburg, ba« liebe C*au«! Seit feinen

Schapen ! bnf« e« f o follte }ugrnnbe geben muffen. Xnreh biefe fchrecflicheii

f^remblinge
!"

Über bie iWatten b<r tarnen mit großen tlobigen Schritten }mci

DJiunner geeilt. ‘Jiobert ertannte ben alten bncfeligen Öol}er fffriebl nnb

ben binfenben Oolter ^aGßft- «ie trugen über ber 'Jlchfel Oaten nnb

.Urampen, onf bem 9iücten Sünbel. Xer Schmeiß ronn ihnen oon ben

oermitterten ©efichtern.
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„2Bo^in fo eilig 1 fragte ber SRobert.

„$aä famtfi bir roo^t benfen." antwortete ber unwirfc^.

2)ann fprangeit fie ben gelfenfleig ^inab gegen baS $bal.

3wei ?lugenbli(fe ftanb ber i8urfd& unbeweglit^ ftill, feine Stirn

rötbete ficb, feine ?litgenmimpern jucften auf unb nieber. „ßeiif! 34
geb au4 mit!" f4rie er ben Männern iw(b unb lief übet Sibutt unb

Stein biiwb.

^ie 3>^auen fcbauten ibm fpracbtoö na4. ^ie fcbönen klugen ber

ßomteffe buben an jii glüben. S!a8 ifl berfelbe, ber Dorbin baS merf*

wUtbige äBort gefagt butte. Unb bo4 gebt er je^t in bie S<b(acbt! 3u
ihrem jungen ()erjen war eine beifee tjreube.

iDaö Bonnern auö bem ^bal wäbrte ben ganzen Sag unb als eö

ju buntein begann, fab man bie SÖIibe unb Sagerfeuet, beten unjäblige

in ber weiten Siieberung leucbteten. önblicb war bo8 Ära4eu ber ®e-

f4übe Perfhimmt, aber unfere grauen fianben no4 immer am ®ergbange

unb beobo(bteten bie Sorgängc im Sbol. ®ur4 baä gernrobr bemerftc

bie ©räfin, bafS im S^loffe fitonburg aHe genfter bclembtet waren.

Sie fremben Sieger in bet alten bcutftben ®urg ! SBieüeidbt butte ber

®onaparte felbft fein Cuartier oufgef4lagen im Scbloffe unb macht ben

Speifefaal jn einem ißferbeftall unb feiert ein baccbanalifcbeö geft. SSe-

trnnfene Cfficiere halten Orgien im altebtwürbigen 3Ibnenfaal, rohe

Solbaten ftreden ficb *u fotbigen Stiefeln auf bie Sammtfopbaä im

IBouboir .... Sie ©räfin pöbnte ouf. — Mittlermeile begann ftcb

über bem beleuchteten Sditoffe ein rotber Oualm ju erbeben unb halb

f4(ugen auö Sach unb genftern bie bellen glammen beebor.

„SBeffer, ei brennt nieber, als ei wirb entehrt !" rief bie ßomtefje

beD. „^ber, Mama ! SaS ift ja nufer Schlofö nicht. So8 S^Iofö fleht

weiter hinten. Sa§ fiub eher bie SJJurböfe bei St. gobann!"

Mit biefem Srofte giengen fie in eitler 3k4t bem Äürnbof ju.

?lm näcbfien füiotgen jur frühen Stunbe ftanben fie freilich wieber

brau&en an ber 28anb unb fchuuten hinab. 3m Sbule war’ö beute fo

Bar, bafö man ben glufä unb bie weißen gäben ber Straßen beutlich

fab. 9lur fteHenmeife ftieg ein blüulicheö IKauchfäbnchen auf. 'Jtfleö lag

fo freunblidb wie in ticffter griebenöjeit. Unb ba§ S^lofä Äronbutg —
bort ouf bem C>ügel ftanb ei unb —

,0 Madonna!“ Ireifcbte bie ©räfin auf unb baä Diobr fanf au«

ibter C)anb jur 6rbe.

Sai Scblof« butte fein Sach, unb feine fchwarjen genjlerböblen

flnrrten bohl-

So« grüulein blieb ruhig unb führte bie ©räfin über bie fonnigen

Matten jurücf in ben IBauernbof.

efeflgct'l .^rlmgartrn*, 9. SO. 43
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Jim näd^ften 2"age fam ein 2:öQlbotc in ben Äürn^of unb broite

ber ®räfin ben ©rief.

„DJein t^eucvel Seib!

äöenn biefe i» l^cincr ^>anb bältft, loirb ber lejtc 3Bel)(b--

inonn onä unferem 2:bate nerfc^iminben fein, ftine oierjeönjiünbige Scblncbt.

2Bir ^oben gegen jroeitanfenb Sobte jn begraben, bie DJebrjat)! ^ranjofen.

Seiber mufS id^ Sir an^i ^reiben, bafä unter liebes CtouS niebergebrannt

roorben ifl. Dad^ adern ''Jlnfc^ein burc^ ©erratb. Oberlieutenant Ströldbe,

ber junge gont, bem roir fo argloS unfer §auS offen biflten. 6r würbe

mebnnalS in ©efedfdbaft franjöfifdber Officierc gefeben unb fod aiub

babei gewefen fein, als fie baS ScblofS plünberten unb in ©ranb ftedten.

Seither ift er nicht mehr ju feben, mit bem i?einbe baoon. 6ine bittere

ßrfabrung.

DJein ffleib, mein ftinb, ich bitte 6u(b, bleibt aufrecht. 3<h hofft,

bafS nun enblidb Trieben wirb, ber ©cneral fpra^ mir oon einem oofl«

ftöubigen ^Ibjug b^S ScinbeS. Unfer C>auS wirb in längfteuS jwei Sabreii

wieber erftanben fein, bann fod eS nidbt einen Stecfimbel 23ert welfchen

SuruS an ficb hoben. SeutfeheS öauS, beutfeheS Seben, baS höbe i^ mir

gefchworen jur Stunbe, als boS iyeuer ber 2öelf(heu aus ben Sachgiebeln

beS S^loffcS brach. $ic hoben nnS mit ihrem ©rauch uub Sanb ge^

fchmeichelt, oerweichlidht, «erführt, bonn befriegt uub befiegt. DJit ^>ilfe

beS treuen ©oltS auS Torf uub Oütte hoben wir unS noch einmal er-

mannt. Sic foden nicht loiebcr tommen!

'Jluf bolbigeS frohes ffiieberfehtn, meine Sieben, füfst 6udh ^uer

©otte unb ©ater

JpanS ©raf ftronburg.“

„S« ©otteSnamen !" fagte bie ©riifiu, als ber ©rief gelefen war.

Sonft fagte fie ni^tS mehr. ?luch bie Ifomteffe fogte nichts, befto mehr

aber ba^te unb thot fie. ^n bie itiiehe gieng fie unb befahl ber Stanji,

oom ©runnen Srinfwaffer ju holen. Söähreub bie fiöchin fort war, jog

fie rafdh auS bem ©ufen brei jierliche ©ü^lein unb f^leuberte fie inS

^erbfener. US jene mit bem frifchen Srunte jurüctfam, frümmten fich

no^ bie lebten ©lütter in ber ©lut. — üöoüte fich ber artige Öerr

Speuber felbft fo trümmen in ber ©lut I SoS War beS SröuleiuS heißer

'Bunfeh.

©nlb baraiif war’S, bafS bie jmei DJäbchen wieber einmal jufammen-

fafeeu in ber Älammer. Sie ^)ilba that j?(n^S hecheln unb bie (‘omteffe

fchaute JU, wie ber jarte Strähn fi^ linb burd) bie honbertfpießige

^e^el jog.

„C»ilba, ich beneibe bich fehr", fagte plbplich baS oornehme fjröulein.

„Sn liebe ©räfin", antwortete bas ©auernbirnbl, „freilich ifi’®

jept hört für bich, bofS fie euer fchöneS Schloß abgebrannt hoben.“
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um bein ^qu>3 beileibe id) bic^. Sidme^r, bofö bu fo arbeiten

fannft. ®aiS bir aHe3 iDa3 bu angreifft, fo Don ber ^anb gc^t. 34
bentc mir, loer bo3 fann, bem fann gar ni4t3 gefdieben auf ber 33ett."

„2Bat)r ift’3. 2Bir 'drbeitäleute )inb erft arm, roenn fic un3 bie

Ciänbe abbatfen. 91bcr feba«, ßomteüel, inufa e3 bir febo” no4 einmal

jagen, roenn bu anftatt ber bnmmen rodjeben Süibeln eine ?lrbeit in bie

^nnb näbmejf, fo tbät’>3 eä oueb. Unb roärft luftiger babei. ÜBenn i4

bein £(bQ& ober bein lütann, fol^e ISüibeln rooHt’ icb bir in3 ijcucr

fibroeißcn."

„6r hätte e§ nicht mehr nötbig", antroortete bie (fomteffe leife.

„‘‘Jlugnftina, fag’ mir einmal, roo ftedt er beim jebt, bein Schob •“

„3So fteeft beim ber beinige?“ fragte bie (fomtefje.

„2?er meinige, ber 'Jticfcl? S;er ift f4on jurütf. 34 fann bir ihn

aber no4 ni4t aufjeigen, roeil er ein großeö '^iflafter im ®eft4t bot.

So ein franjöfif4cr i'alli bot ihm eine Ängel in ben Saefen ge)4offen.

3ft’ä 2o4 ju, na4bcr heiraten roir. 34 mag nimmer länger ronrten,

roeifet bu. 34 Ülngft genug aulgeftanben um ihn. 2eujel no4 ein»

mal ! aSeim fie mir ihn }’iammgef4offen hätten, na4ber funnt i4 al3

alte 3ungfrau fterben, ba§ roär’ no4 f4öner!"

Söetrübt entgegnete bie ('omteffe: „'3113 3nngfran fterben — roäre

ja freili4 au4 f4ön ..."

„3a, roen’3 freut. 34 roill ftinber friegen. 3fi’‘S ni4t roabr'?

23illft nit bu ihrer au4 hoben'?"

„'314, ^lilba, bei mir ift’3 anberä geroorben. Utein ®lürf ift üorüber."

Sagte bie C>ilbn ;
„2ßenn bein )perr ®rnntigam ein re4ter Sräutigam

ift, fo fotl er jebt herfürgehen unb fi4 nm bi4 onnehmen unb bi4 in

fein ^>au3 führen, roeil bu felber teiii3 hoft. 6r roirb hoch nit an4 an*

gef4offen fein!"

'Jta4 einem 3ö0ern antroortete bie ^omteffe: „Gr ift tobt" nnb

font ber Sreunbin roeinenb um ben Öal3.

Xaf3 er mehr ol3 tobt roor, ber Öerr Cberlientenant, fie hot’3

terf4roiegen. Unb Derf4roiegen hot fie anbere3. —
3m ®afihoufe ju '3(lniftein feierten bie heinigetehrten Sieger ein

3feft. Sormittag3 ^anfamt, na4mittag3 Sanjnmfif. S^ic 'Dtänner nnb

®urf4en jeigten ihre Trophäen onf: Sranjofenfäbel, ipatrontaf4en, 3)lüben,

Sle4bü4fen, !|5iftolen. !?er Öoljer griebel unb ber Öalter 3oggel hotten

ben Sieben einer 9iegiment3fahne erroif4t. ^er ftne4t 3eoi 'oieä mit

Stolj eine Sambourtrommel unb f4Ing barauf mit ben Säuften ben 2iatt

jur Sianjmnfif. Gin Äöhterjimge hotte einem tobten Solbaten bo3 93er»

bienftfreuj Dom Stoefe gef4nitten, bamit er au4 etroo3 na4 üoufc bringe,

ber rourbe jor 2hür hinouägejagt. Jie rnertroürbigfte Siege3beute

bro4te ber SSanernfohn Dom ftürnhofe heim, einen gonjen leOenbigen

43 *
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StQttjo|en. 5Dht einem alten Äiiflelftuten öotte « l>em 5Dlonn ein ®«in

afigel^offen. bev ©etroffene ^infiet, fprang i^m ber iRobert bei, trug

if)n aus bem 8cblacbtgetümme(, legte ibn auf einen fieitemagen, oer>

mittelte einen gfetbfeberer unb bat ibn bonn mit jmei Cdbfen nach ?Um-

flein führen lafjen. 3m SPferbeflatl bcS SBirteS tag ber arme teufet. 25er

Stöbert gieng minbeftenS aDe halbe 8tunben Dom £anjboben toeg unb

hinaus ju feinem ©efangenen, um ihm SabniS ju reichen ober ben 38er«

banb }u prüfen ober ju fehen, ob ber fröflelnbe iDionn wohl gut juge-

beeft fei mit ben 38f«rbefoJ(en. ^ttithe 3n«9fn famen in ben Stall, um
fith ben 3Self^en anjufehen unb ihn ju Derhöhnen. 25enen Derfejte ber

Stöbert mit ber 5|}eitf(he etliche üöterdS, bofS fie ouSeinanberftoben.

„25en tofSt mir in Stuh, ber gehört mein !* rief ber Surfdhe, unb

baS ging alle an, benen eS etwa nicht retht war, bafs er ben Der«

wunbeten Solbaten h«gte unb pflegte. — $er gehört fein, ben hat er

felber gefchoffen! — —
3Im nüchften läge würbe ber Sleffierte in ben ftürnhof hinauf«

gebracht unb ber Stöbert räumte ihm feine Äammer unb fein SBett ein.

25ie Hausmutter bradhte ihm mantheS ftörfenbe Süpplein unb ber SUte

fa§ bisweilen neben bem Säger, rauchte feine SPfeift unb waefette mit

bem ftopf. Unb ihr ^ürnehmen war fo : 25er 3Belfthe foH gefunb

werben, unb wenn er gefunb ift, bann jagen wir ihn inS ^ranjofen«

lanb. Unb bann foü er fich’S werfen.

®ie ßomteffe 3lugu|tina gieng nicht mehr über bie 3llm hi«, nicht

mehr hinaus jum grofeen Spiegel ber H'lba, nicht mehr Dorüber an ber

Schoppenthür, wo Stöbert oft auf ber Hanfelbanf ritt um HauSgeräthe

auSjubefjern. Sie war auS ihrer Stube nicht herDorjubringen unb bat

ihre S)tama bringenb unb bringenber, biefeS HauS }u Derlaffen unb in

bie Sanbfiabt ju jiehen, wo eine Söohnung für bie gräfliche Familie be«

reitet worben war. Slber als fie Slbfchieb nahm Don ber Sfreunbin Mba,
fam ihr bie Stebe auS: „Söenn Schraufen nidht wären, jept wüfste ich

f^on, welchen! ..." SDtit tieferen SBunben, olS bie Ärieger aus bet

Schlacht, ift baS arme Dornehme f?räulein bahingejogen.

Sie fotl fein welf^eS SJerführungSwerf mehr gelefen, feinem ©alan

mehr geglaubt, hingegen aber einem fchlichten beutfehen Sbelmann ihre

Honb gereicht haben.

Ü!ie ßü^entrabantin Stanji jeboch ift bei ihrem Sranjofen ge«

blieben, ber Scherfchang ift ©ärtner geworben im neuen Schlöffe ßron-

bürg, fein Spipname ober wor unb blieb: „ber gefongene 33onoparte“.
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^eifegefa^innen.

Sun i^cinciiti i|s0e.

jwE^aS Sampfrofs ^ält. ^er bArt'ge 8t(iaffner flinft

3!it 2^üre auf. SJ fleigt ju mir Herrin —
®tt i(6 ftbon nitle Stunben ftblumniftnb fubt,

SDrin mit meinen Irdumen — pe^’, ei fleigt

Gin füKäbt^en je^t ju mir herein.

Sie trägt

Gin meipeS Sommerfleib unb brauf getupft

Sinb taufenb iBlümchcn. 3hreu gropen ^ut

SHit blauem ®anbe trägt pe um ben ?trm,

®on |^lb> uno Siefenblumcn einen Straup

;^ält pe mit Sorgfalt in ber $anb.

Gä roept

Gin f(pli<bter ®Iumenbuft mir ju.

Ja ruft

®on braupeu eine Stimme; „Wargaretp !"

Sie pept hinauf.

golb'ner f^üDe pängt

3pr 3»Pf f"'* o" ©üfte.

,®!argaretp",

Spritpt braupeu eine Stimme, „grüpc mir

Jen ®ater unb bic Siutter unb ben Dpm
Unb beinen Bräutigam, unb aPen fag’,

Jie alle 2ante fei pbel inie fiel«.

Jen Stpinfen fcpid’ icp euep per ®oft unb bonn —
®ergifi mir nicpl ben Uranj auf Cnlel^ @rab!

3(p pope, in ber nätpfteu IBotpe eucp —

"

„®Iap!" ruft ber StpaPner, »fertig!" unb eä tönt

Gin ftpriOeö Säulen — ein Srora — ein ®pp!
Ja? fUiäbtpen roinft mit ^taft: „?lbieu I ?ibieu !*

JBir fapren.

3pr ®ep(ptcpen fep’ icp nun.

G« ift nicpt fcpön. fiaum pübfcp. Gin 'JDiäbcpenfopf,

2Bie taufenb anb’re pub. Sutt blonbcn §aar

©epören blaue ?Iugen — bo? ift fo
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3m bciitf(4)cn ßanb bfr ©raiidi. 3^r 9?<l?tben ift

3roar ctma« ftiimpf, bod) in Sfft^cibeiibeit.

$aä filcibeben fijl i^r gut.

So iric fie jeft

$ort in ber 6tfe jtft unb imofriofilt

9ln mit tiotbei biinti* orf'iie gcnflft fcboiit,

SAeint fic ju lagen:

„Ctroa« bin iA ouA!

3A bin, fo luie iA bin. Sin ipiä^Aen ift

gut iniA ouA in ber ffielt. 3A füD’ c« an«! —

Unb toie iA fie betroAte, roirb mir marm
Um« §er5 nnb meine Seele fpriAt }n i^r

:

9tun fötirft bu 511 ben Seinen! 9(Ue fmb
SAon Pott Srmnrtiing. 91lle finb bit gut

!

Sn fiefift, rootiin bu fAanft — nur t'iebe ! 3ioar —
Sä ift niAt jene Siebe, bie baä .Sterj

!Dlit l'Aaurig.fügem fylammenlnf« ncrfcngt

Unb nn« jii tSöttern inaAl in 2öeb unb Suft —
SoA ift e« Siebe miA ! S« ift uieUeiAt

Sogar bie beff’re Siebe, beim e« ift

Sie bauerbafte, bie gefunbe ift'ä.

Sie 9I(Itagäliebe
! 3f< niAt grob, niAt ficin!

Sie füllt bcin .^et5Atn au« unb — tbut niAt roeb!

So föbrft bu ju ben Seinen. Unb c« ift

9tuA beine 3utunft fAon poU Sonne. 3n’nr —
Sä ift niAt jene Sonne, beren Strobl

Un« ipie ein blenbenb .^limmeläliAt begrübt,

Unb bie, felbft roenn fic lange fAon nerfonl,

SioH SSebmutb nn« rin Sebcn lang perlldrt,

lyortbauernb itie ein eio’geä 9tbcnbrolb —
SoA ift eä Sonne ouA ! Su fanbeft fAon
Sen treuen ?Irm, ber biA burA« Ecben führt.

Sein junger Seib ift bnlb noA fluofpe, b“Ib

3nt SUüte fAon bfangereift. Unb roie

Sin 2raum an« einet SommernaAt liegt fAon

Ser Äufä beä 93räutigam« auf beinern 9)innb,

Stuf beinen loeiAen Sippen —
Sangfam rollt

Ser 3”fl- 3fft b'Ut er ftill. Ser SAaffner ruft

:

,Wab flirAfelb!«

Sin ©eroirr pon Stimmen fAolIt,

Sin iUufen unb SelöAter nom ifterron.

3A leb’ b’uanä.

3 n einem Srei« pon ,S»err’n,

Son jungen, alten, Wilitür, Sinil,

Stebt eine Some.
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fc^tcilct fie

3iim 3w3f ""b öffiift fict mit ^aft

$ie Jbür’ jii meinem ifflagen. Gl er(c?ieint

Gin Sienftmann, ber jroei St^atbteln trägt imb bann

Grj^eint ein Siejenftraii^.

®ie Seftacbteln finb

üeri'orgt, ber ^Jienflmann ge^t. Unb min bewegt

®er Stieienitraiij! fitb mübeooH Vtfi'i,

Gin bfflistr, nielfält’ger SBIiimenbuft

GrfüUt bie 2ufl.

$cr $amc füDt ein 2uc{i,

5)aä fie am Srme trug, ju SBoben. 54l

Griebe el mit Gi(e unb fie jagt

3}iit feinem Cäibeln; „Mcrci bien, monsieur!“

Söon braufeen rufen Stimmen: „©näb'ge 5rau!"

— „5}un, meine ©näbige. Sie roerben boefe

3m lefeten Slugenblicf, ber uni gegönnt,

Sieb ben ©erounberern niefet fefeon cntjieb’n?"

— „Wabame ! So fommen Sie anl 5enfter!" unb

Sie tritt anl ffrenfter.

Sraufecn laufebl bie Sebar

©on Siiiigen, Sitten, ©lilitär, Gioil.

$ie 5ame neigt fub oor; „34 baute emb

5ür eure fHittertboten ! Sltle feabt

3br treu in meinem Tienfic aulgebarrt.

34 bant’ eu4, fliuber! Slber — o mon dien!

3!a füllt mir ein — mein S4'rm ! SI4 Sott, i4 liefe

3m Sieftaurant ifen liegen
!"

S4o" erf4eint

Gin ßieuteiiant im @eroaltf4ritt unb er rei4t

3bt ben ffiergeff’ncn mit ncrliebtem ©lief.

„S14, tniifenb tfont, ©aron! — Sie, ®octor

©ergeffeii Sie um ©ottelroiHen ni4t

®a? ©ianufeript mir na4jufenben, benn

Slm Giften ift bie ©robe ! Slber — ©raf

!

Stein, bol ift brollig! 3b r ®efi4t! Sie f4au'n

So mclon4olif4 brein unb büfter roie

^amlet bei feinet §ör’n Sie nun

$ie lobtcngloefe? ©ritlel Cäuten! 3q.

Gl mufi gej4icbcn fein, @raf!'

„jjertigl" ruft

$et S4affnet; ein Irara — ein ©fiff. Set 3i>9

©cginnt f'4 langfam ju beroegen.

„Sinn

Slbe, ibr Sitter !" ruft bie Same unb

SJlit iferem Spifecntu4 lointt fee SG*e-

„?luf SBieberjcb’n im Stabllbealer !* ruft

Ser ©tanner4or.
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9Jiin brouäl ber 3>'9 boDon.

5!ie 5)am« g(f)t }u i^rem Sib iiitb roirft

6i(b lafftg in bif Qdt. 9ioi ein ©lief

Huf il)r &tp&d, bann — auf btn Slraufe, bann — auf

®aS ©labten, bann — auf mteb, bann — Itgl ft< müb

3f)r C>aupt jurüd unb fc^Iielt bie Hugtu.

9lun

flnnn itfi mit ©lufee fif belrat^ten.

H4,

Sie ift mofil nidit mehr jung ! ift r<( no^

Sin fdiancä ©eib ! fflie jebt um ihren 8eib

'Jjai buuffc Seibenfleib fd) ftrafft unb mie

XaS fchniarie $aar mit feinen Sbcfchen ftth

Huf ihre luei&e hohe Stirne fenlt,

Unb mie ein Seiben^jug um ihren ©unb
9Jo(h tämpft mit einem lebten Sacheln, ba«

3n ihren frönen ©ienen (eife judt,

S)a miU fie mir bebeuten, bafa fie noih

3n ihrer ©löte fteht, um bie fie lampft,

Solang' fie noch mit eigener unb auch

©it frember ©iacht um fie noch lampfen (ann.

Unb mie ich langer fie betrachte, fommt

Sin StroaS über mich — (8 ift ein Spiel

!

^atb Seherbünfel, hof(> ©rophetenmahn

:

^»alb ^lirngejpinft, halb ©oetengeift.

Unb meine Seele lielt uon ihrem ©unb

;

„3<i bin fo mübe! ®iefej eile Spiel

Schleppt fich nun fort biirch 3ahre. Sag für Sag!

Sem ©eibe — bringt man ^nilbigungen bar,

Sie flünftlerin — belächelt man ! Hch ®ott —
Sie Sünfllerin I ! ©ar ich jemals beim ?

3n jmeiler nnb in britter IRolic friecht

©ein Safein in ber Jlnnfl. Sie ©retter, bie

Sie ©eit für mich bebeuten foUteii, bie

©etrete ich als ©ettleriii um ©rot.

3ch bin fo niübe ! Seit mein ©atte tobt,

©in ich nun ganj uereinfamt. ©ar er mir

Huch «itr Srnahrer unb ich ihm ein Spiel

5ür niüh’gc Stiinben, mar er hoch mein ©anii.

SS mar hoch eine Seele ba, an ber

3ch eine Stüfe hatte. Sr aüeiii

©eftanb in ©ahrheit mir, roaS ich ihm fei

:

Sin fchSneS ©eib nnb — feine Hüiiftlerin I

3a, ich bin mübe! Siefen ®eden bin

3ch glüdlich mm eiiifloh’n. Soch merben fich

©ie ©ilje anb’re fammeln, mo ich fteh’.
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Sill lebtg ilöeib, baju nodj nebenbei

Sin ni e II i g fl ü n ft I e r i n — baS ift für fte

Sin üeibgeriebt! 2Bie bnmm ift meiftentbeil«

$0», roo« fie fpreiben, iinb niie bäf^Iicb ift

Sn«, roaä fte rooHeii. —
?l(b, mein einj’ger Iroft

3ft, roenn im flreife biefer Soffen icb

Wein 3)ofein frifte, jenes Sinjigen

3n SBebmutb }u gcbenfen, bet mein ^lerj

3um erften- iinb jnm (ebteiimol befofe —
3;e? 3ngenbftennbe« oiiS meiner Wabibenjeit.

3ft boS niibt ®Iitd genug, bofs einmal itb

Sn« gonjem ^etjen lieben burftc? 3;afs

Wir jene Siebe mürbe, bie boS ^etj
Wit fibonrig'füfitm Slammcntnfs oeriengt

Unb nnS jii ®öltern mo^t in 2öeb nnb Suft?

So grofe roor biefeS ®!ii({, bofS, mir jiim 2roft,

9Jocb bie Stinn’rung ofS ein ®lüd erfdbeinl.

Sic bonerl roie ein cro’geä ?lbenbrotl)!

So fcblepp’ itb meine Soge

!

3o, iib bin

— ®oS ift es eben — bin oiclleitbt jii gut

(jür boS, rooS itb bebeiite 1 tiefer ftteiS

2ion gier'gen Soffen ftebt um mitb beruni

Unb tbiit mir ftbbn unb olle finb oerliebt

3n mitb «nb feiner liebt mitb !
— — —

"

— So fponn itb bie ®cbanlen. Unb itb fob

33olb ouf beS ftbönen SöcibeS müben Wunb
Unb bolb ouf ®rettben, auf boS blonbe flinb.

SofcFöenfmai in Mantua.

,,^Sie fomite i(^ biirt^ ^irof reifen, o^ne an ba^ .i^rauerfpiel' }u

benfen?" Unä ergieng eä gerabe f'o mie bem '5?it^ter ber „3Jei|e-

bilber". ?luf Schritt nnb Jritt inirb man an bie ^elbengeftalt beS

SanbroirtS erinnert, wenn man boä jc^öne, ^errli^e 2anb uon 9Jorb na4

Süb bnrdfquert. 3« ber ^oflirc^e jn SnnäOrucf prangt ber Säuern*

general in blenbenbem Siarmor, auf ber ^ö^e be^B SfelbergeB in gleißenbem

6rj. 3n ber 2:ribnna be§ DinienmB ber SanbeBljauptflabt fie^t man

feine ©efc^i^te, «on i?ranj Defregger meifterlit^ — mit bem spinfel —
gefdfrieben, ein Sin^meBtempel für ben einen mie für ben anberen. ^m
Soffeier ergebt fidfi eine malerift^e Äapette, in SBort unb Silb ben $e(I

Pom 2anb Jirof Per^errlidienb. $ie ^)ütte, mo ber Sanbmirt Pon einem
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go(b(üjleriicn Stufte üerrot^cii mürbe, baS >pouä in 3Jicran, mo fein

SJer^ör burd^ ben ^eerfü^ircr ber ^ranjofen fiattfonb. baä ^au§ ebenbort,

roo er bic lejitc 9Jod(|t oor )cinem Seibeii^gange nac^ ÜJiantna äU9ebrQd^(t,

iie qHc mürben »on pietütSuofler Oonb mit (frinnernngStofeln ge)(t)mücft.

3n bem nielbefungenen (Snrorte an ben Ufern ber ifJoffer lanfcbt adjöörlii

im 2enj nnb im (perbfte eine anbäfbtige fDJenge bem öofcrfpiele. 'Jlnf

bem luftigen ©ipfel beö meinnmfränjten fiüdbelbergeS, mo ber Sieger »om

Serge ^fel jule^t bie fiöpfe ber lyranjofen blutig gefdblogen, fofi ibm

ein 2'entma( erfteben, bo‘3 beftimmt ift, mie ein foIoffalcS 2Babrjei(ben

meit in baä 2onb biimu§ jn blirfen. 3ini großen beutfeben 2:i(bterroa(bc

miberbont d förmlidb oon ben (Sefnngen jn Gbren ^ofer>3. 6r mirb

»on Diofen, fiörner, fHüdert, Sbtfcr. Sebenfenborf nnb Ublonb gefeiert,

ber minberen Stimmen im Pbore gar ni^t ä» gebenfen. 6r ift meniafteiitf

fünfmal, barnnter »on nnb Sertbolb ?tuerbadb, bromatifiert

morben.

2Bir fuhren bnrdb bie jUaufe »on Serona nnb, ohne un3 »on

!Homeo nnb 3(ulie aufbolten ju loffen, gerobemegö nadb DJantua.

„lotl flaiii et f(ft auf ber Saftei,

Ser 9J!aim Born ijanb Sitol."

^ier f^ma^tete ber treue ^ofer im ©eftingniffc, bi« bombte

feine ^»elbenfeele aii3, hier mnrbe er jue fKube beflattct.

9Bir hoben niemals »on einem doferbentmale in fDiantna gehört.

2ßobI aber mnfsten mir, bafS ficb bie 'Jiaebfommen ber 'DUtbürger Sergils

jmei aJionnmente erriibtet hoben, bic fo lange forticben raerben, als baS

'ilnbenfen an 'JUibrcoS ^ofer felbft. Sie boten ein 2öfegclb »on fünf»

tanfenb Scubi nnb mehr für bie tiroliftben ©efongenen, nnb bic 3>iben

febaft »on tUlantna ftelltc bem Sonbmirtc ben Sertbeibiger »or bem

ÄriegSgeritbte. 'JllS über 2eben nnb Job beS Kämpfers für bie ©lonbenS-

einbeit gemürfclt mnrbe, — ftnnb ein 3«be jn feiner Seite, nnb fo

binreißenb mar feine Screbfomfeit, bnfS jmei füiitgliebcr beS Slntgeri^teS

für 2oSfpre(bung, einige mir für eine Kerferftrofe geftimmt hoben follen.

Jic .Italiener hoben ben ©aftmirt »om Sanb faft mir Barbone,

ben ©roßbart, genannt. Jic ©rinnernng an ihn mar jeboib in ber

alten Stefibenj ber ©onjaga fo gut mie crioftben. 'JWit 3Kübe hoben

mir in Prfabrnng gebradbt, in ber tvitabedc, bie meit »on ber ^anpt«

feftnng gelegen nnb bnr^ einen Sec »on bcrfclbcn getrennt ift, ftünbe eine

rpietra“, ein Stein, ber einem »on ben Ofranjofen erj^offenen Jiroler

,
dai Tedeschi“ — »on ben „Jentftben" gefeßt morben fei. 3Sir

machten nnS nimcrmcilt auf ben 2ßcg.

Jic (iitabeflc in S»rto ift ein Stftm'fl^ftöbtiben für [ich, faiim

fetbshnnbert Seelen faffenb, bic unter bem Grjpriefter oon San HUcbelc

einen eigenen Sforriprcngel bilbcn. ffiir fommen auf bie i^iajjetta, mclthc
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mit einem mächtigen S^orboii, ber Porta Maggiore, abic^tießt. ^n

einer ®outique fragen mir na^ ber Pietra del Tirolese. 9Jion meiät

nnS gerabe gegenüber, mo bic T:ammböf(inng beranStugt jroif^en bem

(eßten OouK «nb bem großen ibore. 2Seit unb breit ift fein fDlenfcb

jn crblicfen, unb tief ergriffen f^reiten mir gnnj oflein über ben mit

Sünger bebeeften fofilen Finger — ein troftlofer 9lnb(id — jiim $omm>
fuße bin, — mo bo§ — ^oferbenfmol

! flcbt. 6in Stein oon fmim

eineinhalb fOteter ^5be in Sform eine# überbbbten üöürfel#, öollfommen

fdbmurflo#, mit ber Dermitternben .Snftbtift: „'JInbrea# Oof« am

20. Sebrnor 1810" nnb einem fleinen eingemcißelten ßreitje barnnter.

(fin eiferne# ®itter in primitiofter 9ln#fübrnng umgibt ben Stein, ba#

Stblof# ift gebrotben nnb ber 3:bürflügcl mit nmmnnbenem Irabt feft»

gebolten.

3£ir fieben beftbömt auf biefer beiliflcn Stelle, bie nitbt mürbiger

bejeidinet ift, oI# ba# @rab be# erften beften Söauer# auf irgenb einem

Torffriebbofe. 'llnbrea# Öofer auf ber Stätte feiner Siege oergöttert,

— auf ber Stöttc feine# Seiben# nnb iobe# — uergeffen! — So

ebrt Cflerrei(b, „an Gbrcn nnb an Siegen rei(b", einen feiner größten

i^elben

!

9lbnnng#[o# unb in ber feften Überjeugung, baf# mir onf bem

H>(abe geftonben, roo ber f(bli(bte Sanbmirt feine eble, große Seele an#-

gebongt, oerliefeen mir bie iveflungöftabt am 'Hiincio nnb febrten in

unfere ^eimot jurüct. -ftier ftürjten mir un# mit einem mabrbaften

^eißbnnger auf bie biftorif^c Oofcrliteratur, um un# Don neuem üon bem

®efüble ftauneuber Sebam übermauneu jii laffen.

9facb unfereu fHeifebanbbücbcrn (®fe(l=5el# unb Sßaebefer) iiiib nach

Söeba 2Beber mürbe Öofer in ber t'itnbeHe oon fütantua, — uatb

^ormapr, iHapp, (fgger unb Stampfer „auf einer breiten tSaftiou obnfcrn

ber Porta Ceresa" füfiliert, ba# beißt no(b bem erftereu in ber üon

ber Stobt obgetreniiten, nörblicb gelegenen tütabelle in Iftorto, — na^

ben anberen etroa feeb# Kilometer meiter am Sübenbe ber Stabt.

Öofer# 2eib „mürbe im bamoligen ®ottc#arfer ber St. ffllicbacl#'

firebe jur iHube beflattet", fagt (^gger, — „jur 9?eerbigung bemilligte

ber '^.tfarrer 9lnton ®iand)i einen in feinem ®orten, bem alten

®otte#acfer“ fagt Stampfer, unb „in bem ®ärt(ben be# eblen IfJrieftcr#

mürbe er beerbigt" fagt öomiapr. Unb biefer „eble Ulriefter", „ber

Iflfarrer üon St. Diidbael" beißt bei ^ormopr föianifefti, bei Stopp unb

Stompfer Slntonio Siauebi, unb bei t^gger Sllefjanbvo 93orgbi] — Sille

®emäbr#möuner febilbern bie in ber ipforrfirebe St. 'Diiibael obgeboltencn

feierlichen Preciuien bei ^ofer# 33eftottuug; mäbrenb aber Pgger bie Seicbe

im „bamaligen ®otte#acfet"
, alfo in gemeibter 6tbe, beftatten läf#t, ruft

©ormopr entrüftet au#; „tf# uobte ber üierjebute 5abee#tag, baf# ^ofer#
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Überrede, inic bic eines Serbte^erS, noch immer in ungenseibter 6rbt

logen." — ^iefe ^rt ber @e|dbid)tf<brEibmi0 «if)t M roürbig an ben

nnroürbigen ®enfftein on. —
2öir tonnten eS nidbt über nnS bringen, Stidfebmeigen jn beobachten,

unb liegen nnferen linmntb gerabe an C^oferS fecbSnnba(bt)igjlem !fobeS>

tage in ber „'Dieroner freien Sauf. Der Slrtifel mürbe in

ber „SSorarlberger SonbeSjeitung" nnb fein mefentliiber Inhalt in ber

„SteiebSroebr" roiebergegeben. Der gefeierte $rofe|for om SBiener ß'on*

ieroatorinm Dr. 3ofef ©anSbodber fteflte nnä tßriefe feines ®oterS Sobonn
©onSbodber jur Serfügung, welche biefer olS Cberlieutenant im Diroler

oügerregimente in ben ^nbren 1814 nnb 1815 oon 2)kntuo unb

Sßabuo ans an ben JHeidbSbofrotb Äorl ©rafen Sirmion gerichtet batte,

nnb ans betten mit Seflimmtbeit beruorgebt, bofS ^oferS ©rob „in ber

(fitabeHe in einem ©otteSacter" gelegen war, unb auS benen gefchloffett

werben mufS, bafS bie ©jecution ebenfalls in ber CitabeHe erfolgt fei.
—

6in höherer ^oftbeamter, berjeit im 3inbeftanbe, ber 1855 bis 1857

Delegrapbifl in 5öiantua gewefen, fchrieb unS, bafS genau on berfelben

Siede, wo fi4 ber jegige Denffteitt befinbet, botttolS eine Dafel am
©oben angebra^t war mit folgettbett auSgemeigelten fDierfjeichen

:
„A H.

1810" unb barunter breijehn Ißttntte, welche an bie breijebn Äugeln

erinnern fodtett, benen ber „Sßlutjeuge" jtim Opfer gefadett war.

Die Sache lieg ttnS auch weiter feine 'Jiube mehr, unb wir beför«

berten ein genott formuliertes fffragefchreiben unmittelbar an ben ßrj»

priefter ber ^itabeda in Ißorto, ben ipfarrer oon St. fDiidboel.

Der bo^würbige ^err, 'JfamenS Suigi Dartari, jngleidb ein angefebener

Dichter ^ialicnS, antwortete itnS mit banfenSwerter Sdbnedigfeit unb

'JluSfubrli^feit.

©erabe jener SBanb ber Sterbematrifel, welker ben ^fittaum oon

1720 bis 1812, bentttach oticb boS DobeSjobr ^oferS, in fich jchlicgt,

fei Bott einem ^lofcrforfdbcr etitliebcn
,

— unb niemals jurücfgefledt

worben. Diefe Otiede fdbeint alfo im ?lugenblicfe Berfiegt, — um Bielleicht

bo^i noch einmal betBorjubrechett.

SBom 3abre 1803 bis 1812 fei ?lleffanbro ®orgbi ßräpriejler

unb Iflfarrer bei St. fMiitbael gewefett, unb habe ben 'ilntonio Sionchi

jitnt 'Jfadbfolger erhalten. 'lUeffattbro ®orgbi ift bemtiadb ber IjJforrer

bei ber ^recution ttnb bei ben (fjequien, — 'llntonio Söionchi jener bei

ber 1823 erfolgten (ffbumiernng. Damit wirb bie offenbare 3SerwechS'

Ittng ber beibett ©eiftlichen in ben SBerfen ber tirolif^en 6brö«ifttn enb=

gütig befeitigt. —
(irjpriefter ®ianchi höbe mit rnbrenber ijlietät um bie in ber Cito»

bede Borfinblidben ©räber öfterreicbifcher ©ctterale Sorge getrogen. 93on

il)m finbet fi^ noch ber Ifntwtirf einer 33ittf^rift on beS ÄniferS 3)iojegöt

Digitized by



685

in ben il?fQrtQcten, roorin er qu4 „uon ben jierblic^ieii Überrcfteii bcS

berü^imten ßonimonbontcn ber tiroler 2KiIijen, 'JlnbreaS C»ofer“ tpri^f,

„biefeä ©enerolS, bet elenbiflli^i in befer geftung (,fortezza‘)

erf^offen worben ift." 6r betont bie fargen ©elbmittel feiner mageren

ipfrünbe unb bittet um „'äiibfibien“ für feine ©rabftötten. Gine

„6rlebigung" biefeä alleruntert&änigften ©efncteä fei im ipfarror^iuc ui4t

uot^anben. ?(ber bie i^atfo^e ftebt feft, bafä jener 6o(^8ff''i''le italicnif^c

i^riefter bem ?(nbenfen unfereä SaiiblmanneS auf beffen ©rabe eine 2:ofe[

unb 3i<f<^tift gemeint, unb bafä bie leitete nad^ ben tirotifc^en ©ef(^i(^t'

f^reiberu fotgenbermaßen gelautet ^at:

,Qui giace la spoglia del fü Andrea Hofer, detto Generale Barbone, Com-
mandante snpremo delle milizie del Tirolo, fucilato in questa fortrzza nel

giorno 20 Febr. 1810, sepoUo in qnesto luogo.“

SBäre ber Saubmirt auf einer Saftion „o^nfern ber Porta Ceresa"

erhoffen morbeii, bet ©rjpriefter Siani^i ^ätte fic^ ber ^luäbrudömeife

^in questa fortezza“ gemifä nic^t bebient; Dlantua, bie ftoljprfti^tige

(louptftabt ber ©onjago, feilte nod^ me^r al§ breifeigtoufenb Sinmo^ncr

jä^lenb, märe nomentli(ö Don einem ^tolitner fclbfl unjroeifel^oft mit

„cittä“ bejeid^net worben, — fd^on um beu Uuterfd^ieb Don ber gefonbert

gelegenen ^itabeHe („fortezza“) onjubeuten. —
®er liebenSwürbige Seelforget ber ßitobeHe mad^t unä ferner auf

ein Don i^m als claffifi^ erflärteS SBert aufmerlfam: „11 Lombarde e

Veneto“, in welkem auf Seite 425 auSbrüdlii^ crjüblt wirb, bafS

^ofer am 27. ,3änner 1810 in ftetteu in fDlantua eingebrad^t, in ben

fterlem ber ßitabella di Porto
') eingeftbloffen, jum Sobe bureb (?rfdf)ieBcn

Derurt^eilt, unb bafä biefeS Urt&eil om 20. Sfebruar „in una prateria

della citadella di Porto eseguita“, — auf einem SBiefengrunbe in

ber CitabeHe in ißorto uoUftrerft worben ift.

Unb unfer $enfflein fie^t bfute no^ in ber O'itabefle in ijJorto auf

einem 3Biefengrunbe ! — 3>iefer SBiefengrunb ift infolge feiner Umrafinning

ber benlbar geeignetfle ifMa^ für eine militärifd^e ©secutiou ber 2:obeS-'

ftrofe. iRedfitä bie fefiungSortig auSgefübrte Porta maggiore, lintä eine

lange fDiauerwanb, unb gerabcauS bie Söfdfiung beS gfefluugSwalleS,

welche jebe ibr Cpfer etwa Detfeblenbe ftugel gefahrlos ouffongen müfSte.

UnbejweifelteS fjoctum ift eS, bafS bie Reiche beS ßrfchoffeuen in

ber ßitabelle in Sorto begraben würbe. SBäre nun ber Sprudh beS

ifriegSgeridhteS au ber Porta Ceresa in ber Stabt IRantua Doüflredt

worben, fo hätte man ben ©efangenen auS ber (fitabeüe, b. i. Dom

fRorben, htvouS holen, über ben langen SRühlenbamm }Wif(hen bem Lago

di Mezzo unb bem Lago Superiore unb bann burdh bie ganje Stabt

') tllfo ni<4t in Ixn Rttletn b«r Port» Mulin», b. b- in brr Stobt, mit bit titoIi[rt|tn

Qbtonifitn btriebttn.
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bis 3U bereu eübenbe on ber Porta Ccresa, n(|o itabeju i’ed^-3 ÄitO'

meter, roeiter fübreit, — iinb beii iiet^iiom toieber auf biefeni langen

aöege oon bev jur Segräbni-jftätfe jurüdfübreii mütjen! ,(»?

roöte teilt »eniiinftiger ©runb oorbanben geroejen, ibn in ber (‘itabellc jii

begraben", meint mit oollem 3Je(bt Oerf Suifli inrtari, unb mir mit ibm.

@rab, in bem bie fterblidben Überrefte ^ofer^ biä ju bereu

Überfübrung notb (1823) gcrubt, ift, wie un^ nnier geifilibber

trorrefponbent mittbeilt, im Sab« 1868, ol§ bie (^iienbübnlinie ilerona

—

lUinntna uerliingert mnrbe, bem 23one berl'elben jum Cpfer gefallen, er

fclbft habe bie bei biefem 'llnlafie jnfage geförberten ©ebeine ber in ber

Umgebung beftattet gewefenen Sobten gefommelt unb in einem ©rabe in

bem ibm uoib übrig gebliebenen i^bcilc beet (leinen ©ärttbenö bcigcfc^t.

Jarou« folgt unweigerlitb, bafS ber jepige ^fentftein nur noeb jene Stelle

bejeitbnen tann, wo »>fer bem franjöfifcben ijieloton erlegen ift, — jene

Stelle, wo no^ 1855 bi# 1857 bie 2afel mit ben breijebn Äugeln

angebraibt war, jene Stelle, bie natb ber ilerfitberung beS (fripriejlet#

in feinem an un# geriibteten Sebreibeu uom 12. lUnrj 1896 „oon ben

ölten Sieuten ber©egenb (parse)" aI#§ofer# ftsecutionSftätte anertannt wirb.

Sir finb foiiaib in ber Soge, ben Streit 5Wif(ben ber Pitabellc unb

ber „Ißaftion obnwcit ber Porta Ceresa" mit juriftifiber ©ewifäbfit

nbfibliefecn ju tonnen:

'llnbrea# öofer würbe in ber tfitabelle in i|>orto in,

— genauer uielleiebt bei — 'JÜiontua, auf einem Siefen--

grunbe tnapp an ber Porta Maggiore, unb jwar auf jener

Stelle, wo je^t ber oben befebriebene ©rinncrungeftein

ftebt, über botb wenigften# in beffen niitbfter 'Jinbe erfeboffen.

Sem freunblicben l).'forrbcrrn uon St. 'JJücbael uerbanten wir aber

au^ no^ eine bötbft f(bäben#werte Üluftlärung über ba# ©rab bc#

Cbercommanbnnten „ber ürolcr füiilijen", weltbe ebcnfall# ber beilloien

IBermirrung in ben 'Ungaben ber bcimatlidjen ^»iftoritcr ein befriebigenbei

(rnbe bereitet. Ter Sanbwirt fei in ber Tbnt in bem ©otte#orfer oon

St. Diicbael, alfo in geweihter (frbe, begraben worben, wie bie# amb

tfgger, ber gewiffenbnftefte unter ben ©ef^i^tsftbreibern be# blanbe#,

berietet. Tiefer ©otte#arfer fei im Sabre 18‘20 aufgelaffen unb ein

neuer erritbtet worben, fo baj# e# jept in ber ^itobelle einen Cinietero

aiitico unb einen Cimetero nuovo gob. Ten Ciinetero antico habe

ßrjpriefter Sianebi ju feinem tßviuatgörtcben umgeftalten loffen. Tie

')lu#grabung ber ©ebeine ^ofer# 18*23 fanb unter SSianebi# '-|.lfarr‘

uerwefung febon in feinem ij,lriüQtgärtcben ftatt, ')
— unb bie tirolijibeii

Stbriftfteller haben folebergeftalt ba# äußere Socale oon bamal# fammt

‘) stellt ^tiniflarltn XVIt. Seite 912.
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bem büiiialigeii '4*fiurei' fritifloS quc^ in ba^ (^jccntionsja^r

jurüdDevfc^t ! Dinv ^gijcv bilbct eine ruf)inli(tc '‘Jliisna^mc.

„Seit bcm So&i'c 1808 ober", idjliefet ber bercitiuifligc 'pere (^rj«

priefter leinen Horen nnb cricfeöpfenben 2?eri^t, „b. i. feit jenem (fiten»

bobnbaiie, eriflievt roeber ber Ciinetero antico, noc^ ber Cimetcro

nuovo, no^ ber Giardino del paroco.“

JoS ©rob, roelcbe-i bic fterblic^en Überrefte beö unfterblic^en 'JJionneö

bnrd) breije^n beherbergte, ift ipnrloS uerjchiminben

!

Dr. i}5iff(.

(J?»rtt56crgfr.

ßin Olebenffn ju [(intm ftc^jiuflcii W^biiriätagc.

®iair fi^en ode 5icmlich ruhig beijomnien im fiejejimmer bei Oöbenreith

ju Ärieglo(h. ©clejen wirb luenig, ober omh nicht gerobe leiben»

jchüftlich gejprochen. 3n ben 3ah«n nn)ere^ 33eifommenicinö höben jiih

bie Sbeenfluten nnb entgegengeiehten Slieinnngen hübjeh ausgeglichen, ^oö
©ejproch ritftlt über 'Hlltöglichcs gelat|en bohin. 2:o fommt boS jjräulein

©rethe jur ithür herein, ober nicht in ber gcmöhnli^en 23ehenbigfeit ber

nmjichtigen, für olleä frennblich forgenben ^ou^roirtin, olä bie fie loeitnm

befonnt ift, nein, in biefem 'Jlugenblicfe nimmt fie eine gor mürbige

Üliiene on, öffnet loeit bic 2hüre unb ruft heiter: „^o fcheu Sic, wer

je^t fommt!"

3« ber 2'ommcrung beä Sorhoufeö ftcht eine ©eftolt. Sangfom

tritt fie über bic Schmcllc
,

bo fchrcit olleö auf: „©rosberger
!"

(fS ift loie ein 3au^Scn. j£cr (fingetretene, ein bchogli^ breit ge»

ftcllter Dionn mit frifchrothem ©eficht, leiuhtenbcn ''Hugen, loollcuber

'JJiöhne unb langem, filberig fehimmernbem 33orte, ftcht f(hmunjelnb

bo nnb breitet longfom bic 'Krmc ouö. ®er hinein mill, ber foll

fommen ! (fincr ift bo, ber eilt ihm an bic Sruft, bcm 2:reucn, bem

(^rfehuten. 'lUIc öönbe ftreefen fi^ ihm entgegen, jeber hafcht nach einem

'ilnfunftiwörtlcin »on ihm, noch einem guten Sölicfc. 3ebcn tcunt er jo,

nnb üon ollen ift er gefannt. Unb mie ber DJfonn üicllci^t einen Sog

üorher in ber Äaifevftabt im iKothe huchöi'Oefehcncr äöürbcnträger, berühmter

Äünftler unb Schriftfteller geieffen, fo fi^t er nun jmifchen ben fchlichten

Dorfleuten unb plaubert mit ihnen mie einer ber ihren. Doä ©efprüch

hält fich nicht lange bei bem ©etter auf, halb fiub reiche ©eiftecsfelber

entrollt, es mirb heiter in ber Stube, roormer in ben Oerjen, al§ cö

bie liebe gute Dorfiooche hiiiburch ber Sfod gemefen.

©raSberger ift bo! 'älm nächften 'Dforgen meife mon’ö im ganjen

Orte. fDion hat ihn ja auch fchon oor Sonnenonfgong hin'öanbeln fehen
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jn)i|(^en btii tfjQuiflen 3Bie)cn, ^at i^n flegrüßt imb ein gutes 2Sort ein*

geheimst. SItaii ^iQt it)n fte^en gelegen beim aeferiiben fiaitbrnonne iinb

bei ber ficbelnben Scbnitteriii. Sinnenb Itoiib er am fc^ottigen aSalb-

raube uiib am glifernben Sache, unb wie er fonft in ber ßunft bcii

©ebeimnifjen ber 9iatur na(htradbtet, fo fiuht er nun in ber 9iotur bic

@ebeimnii)e ber Äunft. 3^ann fe^t er fich mobl audh hin an eine

Sinbenbnnf unb lieSt auS einem Südhiein ober er — . 9Jein, ichrcibeii

hat ihn nodh niemanb gefeheii. Setcn unb dichten foll man im oer-

i<hIof}enen Äömmerlein.

SBenn jemonb nun frogen foHte : 3Ber ifl ©raSberger ? fo ifi biefer

Semanb fein ^eimgartenlefer. 6s ift auch feiner, ber ftth umgefehen hat im

oaterlänbif(hen Sdhriftthum. 6r ift audh fremb in ftünfllerfreifen. Seit

Sahren roirb fein Siterotur« unb Äunftbefliffener mehr frogen: 2öer ift

©roSberger ? 'älber rocim eines oerbientcn SianneS fechjigfter ©eburtstag

fommt, ba gibt mon ungefrogt 'Jtntioort unb 'JluSfunft, unb fte ift aflen

lieb. 32i4t bafs eS beS OttfommenS wegen wäre, oielmehr unfere Seele

oerlongt’S, unfere ^anfbarfeit, nufere 3nneigung, unfer *pang, ein

3urä(ferinnern fefilich mitjubegehen, unb baS um fo frenbiger, je ftrommer

unb frifdher ber Jubilar no(h mitten im Seben fleht.

^anS ©raSberger ftieg onS ben ?flpen hctab. 6r ift ein Sleier-

märfer, geboren ju Obbath om 2. DIoi 18.S(i. Sein Sater, 2Beife<

gerber, war burdh ber 3t'tcn llngunfi Derormt, bodh würbe eS bem fleinen

ÖanS möglich gemacht, in bie „Stubie" 311 gehen. Unb fuhren int

Spätherbfte 1849 eineS SJorgenS auf bem flappernben Steirerwäglein

jwei finoben hinaus gegen baS Stift Sanct Sombrecht. ®iefelben hiefeen

^)anS ©raSberger unb fRubolf Salb, ebenfalls ein Obba^er. Sie haben

im ölten ehrwürbigen Stifte olS Schüler nnb Sängerfnaben ihre erfle unb

grunblegenbe ^uSbilbung gefunben. ©raSberger fpricht heute noch mit

warmherjiger 35onfbarfeit 00m Stifte unb nennt eS fein jweiteS CteimaW-

hanS. Oätte ec biefem andh änfeerlich treu bleiben fönnen, fo möchte

^anS heute leidht ijJrälat oon Sonct fiambre^t fein. 6r betrat jeboch

einen onberen 2Seg, unb ber ift ouch fein fchlimmer gewefen. 2Bar jeit-

weilig gleichwohl bie Snigolität feine Segleiterin, fo f^ritt er hoch beherjt

fiirbafs. 32och Bierjährigem Serbleibe im Älofter fam unfer ^anS noch

Älagenfurt nnb fpäter noch 2Sien an bie Unioerfität. Durdh bie Ser»

wenbung eineS SreunbeS war eS ihm olS breiunbjwonjigjährigen Jüngling

möglich, eine SÜflerreife nodh bem Criente mitjumachen. l)amalS fuhr

mon noch nidht per Gifenbohn nodh Serufolem hinein, fonbem eS mufsten

bic Steinberge '.|.toläftinaS noch auf bem flRanlthiere überfdhritten werben.

Unb bürfte eS ber fedhäigjährige ©raSberger faum oergeffen haben, wie

bomalS unterwegs bur^ Snbäa ber junge ^onS bie iReifecojfe ber ©efell'

fchaft uerlor, über bie er jum ©üter gcfteHt worben wor. Die 92otb
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iDüljrte (aiige, ein cntid&loijeneä 3»rütfrciten, ein fliigeS Sirf)oricntieren

im 'Büjiejijonbe, unb bie 2:Qii&e mar reieber gefunben. Über bie ßrleb«

nifi'e, ©ebnnfen nnb Stimmungen jener 3Jei|e bot ber junge ißoet getrenli^

Bmb geführt nnb feine „Sonette qhS bem Orient" finb ein ben’ü^eä

lenfmol biefer Steife. Uer frbbli^e, finnige, fromme ^itbter toucbt

unter in bie SSelt unb fteigt empor ju @ott. 6in mobreg Sonntogg'

bu(b! 34 bobe nie etroog Stbönereg über unb oon Steifen ing btilig«

Sonb gelefen, o(g biefe Sonette, roooon im 3obre 1894 in fieipjig eine

neue, erroeiterte unb mit mertooflen Stoten oerfebene Sluggobe erftbienen ifl.

Stotb jener ^^eimfebr oug bem Oriente fieng freilitb bie 5profo an.

fpong mnfgte ficb ju 'Bien ing 3fiümQ^j»4 einfponnen taffen, bem er

aber halb bie ertröglicbfte Seite abgemann. 6r mürbe Seuitletonift unb

Äunftreferent. S((g fol^er marb er mieberbolt notb 3tolien entfenbet.

®on ba brocbte er mon^eg Schöne mit beim, fo Staebbiebtungen oon

'Dt. Stngelo unb eigene '^foefien, bie in „Singen unb Sagen", „Slug

bem (farneoal ber Siebe" mit entbotten fein mögen. Sfor menigen

'Bo4en erfebienen in Seipjig bie ©ebiebtefammtungen „Siebt unb Siebe"

unb „(fin 2:riptp(bton*, in beneu daffifebe Sebute mit moberner S(vt

gtücflitb ficb oermäblen

5;afg Öang in ben 'Beiten nicht ber i'teimot oergo&, jo bafg er mit

bem Verjen ein terniger 'jltpler geblieben, bog bemieg er braftifcb unb

daffifeb bureb feine ©ebiebte in fteierifeber 'Diuubort. ®ie Sammlungen

„3on 'Dtitnebm", „'Dir für ungut", „^Moberfam" finb on 'Babrbeit

ber Sottgfeele, an ßnoppbeit unb 'Dicbtigfeit ber 3orm nicht übertroffen,

oielteicbt nicht errei^t. ©roobergerg Sßierjeilige finb ni^t mehr 'Jtatb'

obmung beg iitplerifcben Scbnnberbüpfelg, fie finb bog S^noberbüpfet

fetbft; bie Sebengmeigbeit in ihnen entflammt nicht etmo (iterarifeber ober

pbilofopbifcbev fltügelei, foicbern nnmittelbarer Srfobrung eincg tiefen

©emütbeg. 'Dton fönnte icnferen Siebter «ielleitbt ben 'Dtirja S^affb

in ber Sobenjoppe neunen, (finmal hörte ich ©ragberger — er ift febmer

genug boju bc^rumiufriegen ~ etmelcbeg aug feinen „©eiftlingfcbicbten"

lefen. ^:ie Seicte bidten ben Sltbem ein, (aufebten unb (achten aiccb,

aber ber anmefenbe Ortöpfarrer erhob ficb unb gieicg baoon. 3>i bormlog

heiterer Beife batte ber arglofe 2;i4ter einen Seutpriefter ebarotterifiert,

burcbaicg nicht alläumenicblicb
,

bloß menfebtieb — aber bag «erträgt

mondber nicht, llnferc 'Dtunbart ift in foicben Sachen boeb fo gutmütbig

unb treuberjig, fie pflegt aiccb Ifdne ffebtfr «ub Sebmädben amnutbig ju

machen nnb bettemmenbe Seelenjuftnnbe mit einem guten Spofg ju (Öfen,

lie Herren fotlten ung 'Dolfgpoeten bag nicht fo ferner onfmeffen, fonbern

benfen: Bog ficb liebt, bog neeft fi4.

Sejei4nenb nach biefer 'Dichtung bin ift bie (fiiüeitung ju ©rag-

bergerg „ifMoberfam. ©ciftlingf^icbten" :

Soltflgtt's .O'intflottrn'. 9. tifh, 20. Jaljrfl.
4*1
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,34 nic^t, $o(4n>ilrbtn,

2118 '^olf in ffuu ^ütbtn,

Tri ii^ Don ft(t|(rti

SHiti fülilt ftti.

3(4 nici4, n>a8 ßucr8 2Imt(S,

Tir 23Urbcn nngtflamnilfS.

€ott)ic, mo no(4 tmju

^ 11(4 brUdt b(i £(4u4.

3<4 jitl' nuf Sutt ftcinin,

To(4 figl, )o barf iäf mtintn.

Ttr ein’ unb anb’it 3u0 ,

Tas ifl flinuB-

SRein Solf iff mir ]u t4eucr,

3(4 lieb' bei 9üa4r4eit £tcuer,

Trum roeber finjl'ren ^injS,

Sn(4 ieidjien Spnfä.“

SJiellei^t f|ält ti ber lichter, ^eimlid^ fc^miitijelnb, ein tlein bifs^icn

mit ben ifeuten, Don benen er fagt:

.ibdIt’S aninb8 gern bramiert,

2Bia ma 28ort 4811 >n Herrgott,

Unb ’n Pfarrer anj(4miert.'

©raäbevfler bürfte ju jenen longjam raad^ienben 'JJatiiren gehören,

bie erft in fpöteren 5!aÖwii jung tüerben. ®ei unierem ^)Qnä fom juerjt

bet ^p^ilofopö, bann bei 5:idöter unb bann ber SSräiitigom
! C^eute mit

tc<^}ifl x^o6«n erfreut er fit^ eineö jungen glücflid^en (Familienleben«.

'JU« ®ef(^i(^teuerjäbler ^at ©raSberger etrao« lange auf fi^ loarten

lafjen unb baber tommt e«, bof« feine 9ioüeHen beute jum fecbjigfien

03eburt«tage noeb iiiibt ganj jene ^Popularität erlangt bobeii, bie feinen

fiebjigften mit einem Corbeerfronje, uom beutfeben SBolte gefpeubet,

ftbmüden bürfte. 2^ie elften (fräöbluMgcn nufere« Ditbter« tarnen

in einem etioa« icbtoerfälligeu eebritte baber, bie Spraye loar ju

gefättigt mit ©ebanten, ju tiefgrünbig unb mürbeDoH. ("tlucb in ©ra«=

berget« ©ebiebten liegen fcbattenbiinfle liefen.) 3)ian tarn beim Sefen niibt

loeiter, jeber Sab flub ju beuten, unb ba« roill beute bie fiefemelt nicht

mebr fo, »nie jii 5iean Seilen. Joeb ift ©ra«berger« '4-Pbilojopben--

feber halb tünftlerifcb geroorben unb icb tbue iflaul Öepfe nicht roeb,

©ottfrieb ÄeHer nicht unb auch ibeobor Storni nicht, meiiu i^ niotuhe Stooelle

©ra«bcrger«, loo« förmliche 5BoHeiibuiig ongebt, biefeii tfloffitern be« Stile«

an bie Seite fe^e. Tn« ISereich uiifere« Tichter« gebt uon Orient ju Occibeiit.

Tie 'JtoDeflen „?lii« ber eioigen Stabt" bieten iinS ben Sonneii' unb

ifünftlcrbimmel StulienS, möbrettb bie ©rjäbliiiigen ,'Jluf beimotlichem

3?oben" unb „6in neue« Ütouefleiibuch" frifche 'Mlpengejchichten entbält.

Tort loie hier ift unfer (frjäbler jii Vaiife, er beberrfcht jioei 5Bolt«berjen,

ba« italijche luie ba« beiitf^e, er beberrfcht jroei 3Belten, bie be« Salon«

iiiib bie ber Vütte. Unb im !8ürger«bauie, in ber ©elehrtenftube, in

ber lliinftlerroertftatt ift er erft re^t babeim. Tie reijenbfle aller ©ra«=

bergergefchichttn erfchien im Dorigcii Sabre in Sleipjig. Sic betitelt fich

, fötaler unb fötobell". ^« ift eine iParoctgcfchichtc, jo iierlich, fo leuchtenb

unb fo bcrjig, loie nufere uoterläiibifche Siteratiir eine öbnli^e nicht auf»

juiocifcn bot-
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Uiib mm fällt mir bo3 2Bort eineä ftricglat&cr Sommerfrif^Ier^

«in. „®ra§bergcrä Sünette, feine Stunbartf^riften, feine flJoüellen finb

reijenb unb bebcutenb, ober roiffen Sic, maä mir »on i^m no^ ba§ Siebfte

ifl?" — flinn! — „6r felbft."

&x felbft! boä ftimmt. „3Bir freuen un§ f(^on ollcmal", fii^r jener

fort, „menn e3 ^eißt, bcr ^anö tommt. Überall, mo er fi^ jeigt, gibt’ä

^Inregung unb grobfinn. Sein SSefcn ift bie ®cmütt)li4feit, bie iReinbeit,

bie ®üte. 6r ift felber ein ®ebicbt."

3a, ober fein 'Jluge fann aiicb in ßampfluft Icucbten, mcnn er ein

Sbcaleö ocrtbeibigt mit bcrebtcm SUiunbe, mit beutfamcn Säften, bie fi(b

gerne in ®leicbniffcn ergeben, bann gleicbfam mit einem ®cbanfenftricbc

abjurfen, bem thOflS juwi eigenen ?lu§bentcn übrig laffenb.

Ten 2)!ann ol§ ^fftrcbner jii bö«n ! ift mehr als rbetoriftber

GrgufS, eS ift baS oolle, mormc 'JluSlcucbten einer Ijlcrfönlicbteit. (finfl

börtc i^ ibn fprecben gegen bie Cforruption in bcr ütunft. 34 bobe

einmal bei nä4tli4cr Stnnbe bcn 3luSbrndb bcS SefnöS gefeben, biefe

IHcbe bat mi(b baran erinnert.

?lber amb bort, mo eS ficb nm oaterlänbifcbc 3»lti-'cfKn, «m gemein --

nü^igeS SBobltbnn banbeit, reifet bie IBercbfamfeit beS fctbjiojübngen

SencrgcifteS anbere mit fi4, ««b ber 3bealift mirb jnm prattifcben IHatbcr

nnb Tbater. Taöon rocife befonberS bcr Steircröcrein in 2Sien jn crjäblen

nnb baS C)aupt biefer grofecn unb üerbicnftlitben (forporotion felbft bat

®raSberger einmal boS iierj bcS Vereines genannt. — Uncntftbloffcn,

fänmig, jurüifftebenb nnb ftbliefelieb gelaffen »crsiibtenb ift nufer €>anS

nur bort, wo eS fitb nm feine perfönlitben 3?ortbeile banbelt, ober um
3lncrfennnng feiner Schöpfungen. 5Bcnn er beute gleitbwobl ju ben

Dornebmftcn, niibt aber jn ben popnlärften Ticbtererfcbeinnngen Teutfeb'

öfterrei^S gejäblt wirb, fo ift baS fein Serbienft nnb — feine Sdbnlb.

'Jlber gerabe bnr4 biefe rübrenbe Scblicbtbeit feines SBefenS, bnr4 bie

opferfrobe Selbflbefcbeibnng, bnr4 bie Srenbe on onberen ift er baS

geworben, waS jener meinte mit bem ?lnS)prn4: Dür baS liebfte an

feinen Söerfen ifl er felbft. — Unb er felbft biawicbernm ift jn finben

in feinen SBcrfen. Ijlcter IR of egg er.

44*

Digitized by Google



692

<$eöid(fe.

Son l^ane ©raebcrper.')

Ille unb ego.

nie:

irllii^ Btrlicfft bu bi(% nun mcItflUi^tig in @rici^cn unb Sidmer?

ego:

$onig l(g’ i<b mir (in, mUrti|(^(ni 911er }u Iroft.

Ule:

Slimmt btin iQrifi^ QictSnbtl annoef) ]um ßrnfir ber Xagt?

ego:

3onuS' bärtig Sefu^t fd)aut in bi( Sugenb 3 urii({.

iUe

:

ilBiirm ju füllen Dermagft bu fürs WntmorgcrUmpcl sott (Söttern ?

ego:

3fl'ä bo4 bnS finmift^e ®rUn, ba9 fie mir gafilicb umlaubt.

Ule:

3roi((()fn SPtlonung unb ®!or — gelingt bir bie ^eillic^e ®urebfatrt !

I

i

I

ego:

6rft wenn bu (elbft fie ueriuibt, table ben nngftlieben (?urä.

Ule:

Unfere Clugenb bebarf nie^t länger ber Wömer unb fflrieebeu . . .

ego:

Otllidlit^ mir 9lten! 9Sir ftefi'n boef) nmb mit i^nen auf bu.

iüe:

liftidja, Itaufe, gefte^t'ä, gleii^loertig gefeilt it)r euc^ uie^t ^ier . . .

ego:

Seiber! Xoib Itolbp^cnig Sämmer finb me^r noe^ gemife^t.

• *

__ ^ •

') Kul bet foebfri (rfAirnenrn €dnimlun(t .ffiii ttiptQc^on. ber bumaniftiftben ^ugrnb gmibiRft*

von (Hralberarc. Wit bem ^Ubnlffc bt9 Siibtnt. Ocoig i^cintiib IXtQer. 1S96.)
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Jln bie Batur.

ÜBomit, 0 9jaliir,

Stgnobfft bu

Tab m(ni4U4( £ctn

Som frü^fflen ?luf6 lief

Ttb gtifligcn SlugtS,

99ib Tobcbft^Iummti
®frbli(%«ncn Staub
3um Stoubc gcjcOt?

3it Sbi(t(U bcr Unfc^ulb

ffrgf^t fit^ baS fiinb.

^uf tuäc^ffmm f(ilti<4,

To^l ablergtmut^

SiVbt ber äUngling,

3u Itinlen ben tBlid

SonngUi(%tr 3bce.

3n Srfiraielm b«r ?lrbtit,

%Iutmal(ii beb 9iu^mS
Sle^t aiifreitl, tin ^tro5,

(fin SKorlbr, bet 9)(ami.

^oe^fteil’g« ffrinntnmg

^tnbunltl ®(filb

fftguidl iiDd) bfb ©tfiitä

Xraumfclig

Toe^ eins nur umä anbttt

%ängli(b(n Wa|(S
SBitb 9Henf(^en juHitil.

Unenblic^e Sr^nfu^t,

tRic^t ruft fie jurttd

Ttr Ainbl)(it ßbtn,

Ten Ciae^flug abliger Sugenb,

Tie jielbenufbt

ßeßaltenbc Praft.

!Rid|t fließen 3ufammen
?luf irbijeftei Slut

Tie ÜBaffer beb Sebenb;

Sierfagt ift 311 fe^bpfen

Ter fterblidien 6anb
Som ®orne ber 3ugcnb,

9!i(%tQlternber Kraft

Unb leui^tenber ÜBeib^eit

3uglei(%.

C 9!alur,

Unfertigeb (arg

®ibft, Se^affnerin, bu!

(Eine Bcfci'in.

tlBenn bu, bic ^itnbe fromm gefaltet, (nieft,

Snba^t ftra^lenbcn %ngefntitb im f(f|Iid)ten

epferbrot ben ipeilanb ber SBelt erblideft

®Iäubigeu ^liigeb;

SOenn in ®er3Üdung bu, ber SBelt entnommen.
Tob ®ebet, bab oon beinen Sippen auffe^roebt,

S)(it bem @eiftcrd|ote oereinigft uor bem
Tljrone beb Sammeb;

^eilige, mie fo gern, o4 gern ja, möifit’ i(^

®eten (önnen, bir beigefettt! C bofb mein

®eift mit beinern jugenblit^ je^loebt’ ouf toeigen

Se^mingen ber Unfefjulbl

Tcinem ®ebetc Inufeben Cngel, bringen

3ebe Segung ber Sebnjefterfeele ®ott bar.

Keine ®lume buftet alb Opfer fllg’ren

®alfam gen tpimmel.

Sleineren ®lideb febmit ber Serapb nur bie

®ottl)eit; feböner am ßrntetage gldn 3 t bab

Stuge beim Triumphe ber Tugenb niebt, ber

Seligen Sluge.

® 1 a u b e, Oermagft in ®ngel bu bureb ftrenge

trlammen SKenieben 3 U isanbeln? O buribglute

Weine ®ruft bann teinigenb. fie, bie Doll ift

'Jfagenber 3»>fifel!

Senbe, bie bir ben SBeg bercitenb flarre

Öet 3 en lodert wie 2 eii3fturm: Slnboibt, beine

Sebtoefter — leife 3ittert ibr ^oueb bureb meine

loeltliebe Beier.

K A d) E.

Sjon Worfb ab' ®efebleebte,

Teb Killen, Tummoetmeff’nen,
Sinb unf’re 'Buebnetleger

;

Sßie fönten fie’b Detniinben,

Tüfb iljren Slbn gefebunben

SlpoHob beil'ger 3orn?

Tureb ®lut unb Sebrour Derbunben,

Sla^ IHaebe febnaubenb laffen

Teb liebten ®otte? ®riefter.

Ten 3 iebter, fie'b entgelten

Unb 3ieb'n mit Sebdebetliflen

Tob ffell ibm überb Cbr.
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Bie 3bEali)ien.

3Bo(I jum bestimmt, aber »itt^ront

pnb wir;

Unffttä ßrbfS beraubt, cRm Serbonntcr ®rot,

Son brm Strome beS Seben9

Sbgebrönjt, mir ©emiebenen.

,Swar ni((t öbeb ©etlilft, SBSiiftniS unb Urwalb
nid)t,

Aein unmirtli^l ©eftab, treibenbe Weerflut ni((|t

SBarb, ju bergen bebai^t, )um
Suflu^tbort ber ©eSititeten.

Un(er finb noä) bie ^ö^’n leu(%tenben ©ötter--

pfobb,

Unfer tempel, aitor, ^oine ber 9Dlufen auc^ —
Seiibten ^erjenS ja gbnnt man
Uns bie Stätten ber — Gin[amteit.

Cb ber Stempel lerfalT, ob eS noib fpuC in i^m

;

Gin entweihtes ©e[(hleiht lUmmert'S mit

nichten mehr:
Söert ift ihm nur ber WJorltpIoh,

Srauf oor Seiten auch SOeiSheit fcholl.

Sie ber CrcuS entfanbt, fchlimmfter Xämonen
jwei,

epaft unb ©ierbe genannt, heh'" lageS

Sohn,
®oiS eS bälber uiib fich’rer

J}aII onheim ben Grinnpen.

GineS CebenS ©enujS jehrt er in Stunben auf,

GineS 3ahreS ©ewiiin heifcht er jum lagelohn.

Schwelgt ben Glel fich.an unb

^amftert barbenb iin ÜberflujS.

Hoffnung fehnenben 99lid5, ftatrenS erhöhten

i'ulS,

Schidfalbcugenben Wuth, beni bie ©ebulb

fich paart.

9Bie ben ftilleren Dtachglan)

Schönen ?licleS verwirft ben Xhot,

leffen fieier nur fennt baljenben Suf ber Sufi.

Siohen Sieges $San, wilber %er)Weiflung Schiei.

$oi bie fünften ®ccorbe

9ficht, fiolifchen OotfentlangS.

Silteraarger, bu göiinft 'iKuhe }uni ©Ittd bii

nicht!

Sin bem Schönen vorbei jielt bein gefchäft'get

aSlid;

Cffenbarung ift nicht, waS
Xir als fuleft ]um Chre flingt.

Sticht beS SäculumS $er), weniger noch fein

©eifi,

Slein, fein fronlenber Sferv biftbu, Serhofteter!

©leichft jerriffnem ©eftein, hoch

IBergen, ebel gefchwung’nen, nicht.

3n ben Xiefen oertoUt jähen ©ewölfeS Suit,

993ährcnb ruhig unb hehr broben bie Sonne waUI.

Unfer ewig ©eftirn — boeh

Guih, ihr Irllben, verweht ber Sturm.

Cb }ur 3eit auch entthront, unfer ift bocli

baS Seich!

SBirb beS ©räiiels ]u Viel, ruft ihr wotl

felbft htiöei,

Sadjt unb Schreden ]u bannen,

'JSorgcnfrifche, beS ©eifteS Sicht.

SSaS ber CrcuS gebar, fehlingt er auch einft

furlld;

Unentbehrlich ber tUlelt, mehr als brr Sonne

©olb,

3fl ber ©eift, ber emporblidt,

3R bas warme, baS laut’re t>erj.

l®äl)i'eiib ciiiE0 Hi^EflErI!uriiiEa.

Gehaben moltenbeS ©ewitter!

I u beugft beS SJIenjchen Sinn,

Gtfchüllerft ihn,

Xemtllhigft ihn

Unb richleft auf ihn, wunberbor.

lein feurig Slntlilj fchou’n ift freier ÜKuth.

Unb beinern Sonnerworte laufchen Slnbacht,

Unb Sintflutregen Steinigung

Som Gtbenflaitb,

Xer unf’rer Seele Schwingen lähmt.

Sich furchten, (feigheit ift'S;

Xich furchten heiBl ein fchlecht ©ewifien haben.

Xich fürchten fann ber Äleingeifl nur,

Xer non ben Schwalben fich befchämen läjst.

Xie jmifchen beinen SUitjen reigen -

Sttit ihnen reigt auch mein ©ebanfe.

lu trennft Von Sonn’ unb Sternen unS,

Xu hunft ber ®erge ftolje Häupter ein,

Xu fenift bie SBolIen lief ins Ihol hemhc

Sei’S brum! Grhebenb ip ju wiffen,

XafS jmifchen Fimmeln unb ber lleinen Grbe

©ewalt’geS fih nolljiehl,

Xafä unfer Sonblorn folchen XrangeS,

So lauten SlufruhrS fähig.

Sich felbft erneuernben.
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Unti au((. lotnn unftrcinm (in bu tafjft;

Kein f((Ic((t(b Sicrben ift’3,

3n btinfm grofeen Spitl fin ©teini(fii,

€oI(( f((öncm, ((U’gcn SIi( ein 3i6 }u fein...

3m Ia(Irn ^circn(au$ i(i brüben,

3(r eu(( ine SteinRrniblb,

3(t nc(mt bae @elb, bcn Sc(mu(t an eu<(,

3(r btängt tU{( an bie l(Ur,
Um (eil no(( f((Ieunigft abjufa(cen,

SBenn ja ber 2Bellcrftru(I (etnieber(ü(re.

Wetroji, i(r ßrämerfeelen! ßut(,

6ui( t(ut er nic(ie, unb leer aue ge(t i(r;

dr ift gett)D(nt,

3n (o(e HOipjet ein)ufc(Iagen.

Solfepreüiget?.

($eber)ei((nungrn aue brm IBerlincr Sebtn uon Jlnna

II.

2;f)cobor öoit Säi^ter.

«ar Oll einem trüben nojätolten ?lbenb beg uenoitbenen 9Joüembet§,

oläi Sbfobor öon üSJöibter in einen ber gröBten eöle ®erlinä

eine Soltäöerfammlunfl geloben bottc, i« ber bie frierenben ?lrbeitä« unb

Obbocbloien fidb mit ben ißefiBenben öerftänbigen foDteii.

'Dion mufäte roeit binonä in ben ünfeerften Dflen SerlinS pitgem,

eine @egenb, bie, jroifiben Gitenbobnnetien nnb ©oäonftolten gelegen, ineit

unmirtliiber ift ol§ ber fobrifSreiibe Dorben. — $ennoiib roor fibon eine

bolbe (Stunbe tior ber ongefebten ber 2ooI überfüllt nnb rourbe

polijeiliib gefdblofjen.

iDor guteä '45ublicum bo, boö 'Jleugier ober ^bcilnobme ber=

geführt batlE, eine *^or jener rairflicb 'Ärmften unb ßtenbeften, bie bie

'Iluäficbt ouf Sfreifpeifung mit ftoffee nnb Sßrot geloctt hotte — unb

enbliih in ber übermiegeiiben Diehrjohl Übertreter ber Sociolbemofrotie.

Sie fomen jii einem f?eft — eä golt ber ^inriihtiing eines ©enoffen

beijnmohnen. iheobor oon 'Böihter loor fo longe ihr 'Diitfömpfer getoefen

— nun hotte ihn bie '.^ortei ouSgefloBen nnb mon fom, um fith on

feinem Soll jn roeiben.

^err oon SÖäihter trot ruhig bor bie oufgeregte Dtenge. 6r befonntc

offen, bofS er fiih berfehlt, ober fein Sbergehen gebüßt habe, bie fociol«

bemofrotifihe l}.bortei höbe ihn onSgeftoBen, looS er bebouere, ober begreiflich

pnbe. 3tn i'»erjen bleibe er Sociolbemofrot, bo^ iiehe er fiCh nun non

oller politifChen ihütigfeit jurüd unb molle forton nur olS 2:hfologc

loirfen. 2ßie er boS im ChriftliChen Sinne thun raoHe, lege er in ber

IBrofChüre bor ; 3Ber smei Dörfe hot, gebe bem einen, ber feinen hot.

3n biefer IBrofChüre hei&t eS

:

,3efuS oon 'Jiojoreth mor eS, ber mit feinen DJorten unb Xhoten

juerft mir boS 'Jluge geöffnet für boS Unnotürliche unferer heutigen
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©efctlfc^iaftöjuftftnbe mit i&rcr immer tiefer merbeiibeit flefcnfd^aftli^en

j^tuft jroift^eit benen, bie bo^ als jtinber eineä 3.<aterä fid^ jii betrauten

unb ju füllen ooii Hein auf gelehrt murben. 5?ie f^rierenben unb ()un9ernbeii

um uns ^er fbuueu ui^t märten, bis bie neue Crbnung errungen ift
—

6S ift eine ©otteSläfterung jii behaupten, bafs eS ftets !Reid^c unb 'Jlrme,

Herren unb ftned^te geben müffe.

$qS (f^riftentfium neriangt nicht »on bem einjelnen, menn bii

brei tKöife f)Qff, g<h bem einen, ber nur einen hat : auch ber @htifl niufS

fi(h fügen ber roirtfchaftlich = gefeflfchaftlichen Crbnnng feiner “ber

baS 6hriftenthum üerlangt baS eine non jebem feiner ^Inhänger: folange

ein ÜDienfeh feinen Soef hot, barfft bn nlS (fhrift nicht jmei tKöcfe hoben!"

Sheobor Don 2ööd)terS ?lnSfnhrungen maren mafeuofl unb ernft,

nnmöfeig moren bie 'Eingriffe ber ©enoffen. (fin 'JJebner übertraf ben

anberen an roüften 'iluSfnüen. ßrfrifcheub in biefem nnmirfchen ©ejünte

roirfte nur eine grau, bie, ebenfo Hein mie energifdh, Tnh jum SBorte

melbete, aber fi^ erfl anSnahm, bafS man fic tuhig auSfprechen laffe.

©ie richtete borauf an bie SBerfommelten bie Srage, ob ein füieiiich,

ber im ßlenb lebe nnb feine 'JluSfi^t auf Sefferung ber SJerhüItniffe

ouf örben habe, aber an ein beffereS Seben im SfufeitS feff glaube,

nicht hoch beffer bnran fei, als ein t'cibenSgefcihrte, ber biefen ©lauben

nidht höbe?

'Jfiemonb fonntc bem miberfprechen, unb fo hotte C>err oon SÖächter

burch baS eingreifen ber unerfchroefenen fleinen 'älnhängerin menigftenS

einen t^rfolg. 3m übrigen »erlief bie iBerfommlung refuItatloS, beim bie

äielberonfsten ©ocialbemofraten moHten nichts Bon freiroiUiger C)ilfe, »cm

®erföhnnng ber ©egenfäfe nnb chriftlicher SBrnberliebc roifien.

S^öner unb mürbiger geftaltete fi4 eine SBeihna^tSfeier, bie Jhwbor

»on SSüchter für bie 'Jfothteibenben iPerlinS am ‘22. lEecember in bem*

felben ©aale abhielt. Ta fommelte fi^i unter bem brennenben SBcihnachtS-

baum mirflich alles (flenb ber 3ieichShnuptftabt jufommen , ober auch

Següterte hotten fich eingefnnben, bie 'Ürmften ju erfreuen, ©ie mürben

gefpeiSt unb Theobor fBcichter bnrfte mit erhebenber ?lnfpra^e ihre

©emüther ertpiiden. (^ine meihcDolle ©timmiing griff ploh, bie jn »er'

fcheuchen einige ©törenfriebe fich nmfonft bemühten. Somit hot Theoboc

»on SBiiehter mohl baS fKichtige getroffen, olS er junt 'ilnSgangSpmitt

feiner Sirffomfeit jnrücftehrte.

2Bie tarn er überhaupt äiir Socialbemofratie ?

(fS mar »or einigen Rohren in ber ofabemifchen 33ereinigung, loo

ich Theobor oon SBächter fennen lernte. Bir hatten einen SJortrag übet

focinlc fragen gehört nnb fafecn nun, ein engerer ^reunbeSfreiS, lebhaft

biSentierenb, beifammen. Tn fam bie Tichterin Sohonna öömenheri jic

uns unb ftellte nnS ihren Begleiter, einen hochgemochfenen, fchlonfeii.
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ic^v iufleiiMit^ QuSl^auciibcit 'JJiaim, bcn ^Prcbifltnmtöcanbibateu uoii 2öäd)ter,

»or. ®ic Söefonntfi^nft hitercifiertc mid), bcitn »oii 2Bii(^tcr lonr

feit einiger 3cit i” oötv 'JÖ^unbe. iDian jerbradö fi^ ben fiopf barübev, wie

ein SJiaim Don 'ilbel itnb iio(^ bap ein protcftantifd)er ^^rebigtanitScanbibat

nberjeußter Socialbemotrat fein fönne. batte felbfl non äBätbtcr

einige norbet in einer focialbemotratiftben fßerfammlung über baö

5bema fpretben bötcii^ „Gbriftentbnm nnb Socialbemofrotie'' — aber

bei bem ftart fibttäbetnben $ialect beä Siebnerä nur wenig nerftanben.

^n ber mnnbticben llnterbaltnng maebte fi(b ba^ $erftänbni§ beffer, ber

junge ÜDtann bot eine offene, unge}wnngene 'Jlrt, fi(b 311 geben nnb war

beim au(b halb bei feinem ÖieblingStbeina angelangt. 68 bott« jemanb

bo8 23ort „2urii8" faften laffen, ba8 griff er eifrig auf. 6r griff bie

23crf(bwenbnng8in(bt ber fHeicben an nnb ei-jäblte mit innerem (Sebauber,

wie er nernommen, baf8 eine elegante 5^ome oft breibunbert 'JÜinrt nnb

inebr für ein einjigc8 Äleib ou8gäbe. . . .

3cb wagte ben fdjücbternen 6inwonb, bof8 e8 boib am 6nbe beffer

fei, wenn rci^e 2cnte ihren Überflnf8 ucrfibwenbelen, fo töme er bo(b

unter bic Senfe, nnb bem fptmbel nnb ber ^nbnffrie jiignte — — —
Da tarn i(b f(bön an.

Die Icidbt üornübergebengfe ©eftalt Dbeobor »on SSücbter8 riebtete

ficb auf, fein bunfle8 ’ilitge fprübte jornige Slainmcn iinb onf ben 'Bangen

jeigte fi(b eine bfltif^e Diötbe.

„6ine Dame füllte fitb fdjümen, fo foftbareä ©ewanb ju tragen",

meinte er, „fei fie 6briftin, fo begebe fie gcrabejn ein JBcrbreiben, beim

mit bem ©elbe fönne fie ficb nnb jebn arme Sranen fleiben. Der 6brift

bürfe ni(bt8 Übcrflüffigc8 boben, folaiige iioeb einer feiner SSrüber 'Jlotb

litte! Damit batte fperr »on 'Biicbter ben flern feiner 'Uleinimg bcrau8-

gefcbiilt, mit ber ee ibm fnrcbfbar ernft ift. 'Jlns einer botbongefebenen

würltcnibergif^en itamilie entftammenb, bie flreng fircbli^ gefilmt war,

entfcblofg er ficb jnni £tiibiiim ber Dbtologic. 'ftber febon iiacb feinem

erften tbeologifcben 6jnmen faiii er 311 ber 6rfenntni8, bnf8 bie 5tnnt8»

tird)e nnb bie 2ebre Stf», wie er fie erfaf8te, ficb nicht beeften. 'Jlitbt

lim Dogmenftreitigfeiten bnnbelte e8 fi^ für ibn, weiiigfteii8 ni^t in

erfter Söejiebung, fonberii um ben 'Biberfprudb äwifcbeii cbriftlicber 2ebre

nnb 2eben.

„Da8 Cfbriftentbnm", fagt er in feiner 3?rofcbüre: „Sodolcbriftlicb"

„ift bie ^Religion ber Satten geworben! Dn8 Ifbriftentbum nuferer 3fit

bient jur religiöfen Beibe oon 'üiadit nnb 3?efib- Denienigeii ober, bie

teimpfen um beffere äufeere Stellung für bie 3bitn, bie erft fneben na^

bem wabren ©lauben, bie bei ficb felbft ringen nnb fümpfen müffeii

gegen bie ibnen anboftenbe llnfittlicbfeit nnb Sebanbe — benen wirb

bciS 'Jfeöbt, fi^ (fbriften 311 nennen, beftritfen nnb gefcbmälcrt. — — — '
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„2Bcr ift ein ß^rift ? 2Bcr ^iiriftiim brondit! — ffier uon 3<fu5

«on 'Jfajaretb iagen fann ; loo foöcn «ir fiinge^en, bei bir finbeit roir

3Borte unb ihäfte einigen Sebenö — ber ift ein Körijt.

g^riflen finb nur, bie 3Sffii g(c>4 baran fejt^atten nnb bamad»

ftreben, bofS ein Srnberreii]^ nnf Geben fominen mnfS, bo nic^t mehr

bie ©enialtigen biefer 2ßelt ^errfc^en, fonbern boä 2Bort gilt: „3&r o6er

oHe feib SSrüber."

J^eobor non Sßfä^ter )af| fi4 no^ SnnbeSgenofjen um, bie gleich

i&m für bie Si^nmc^en, bie Unterbriuften, bie ©etnec^teten nnb SBefi^tofen

eintreten rooKten. Solche Dtenfc^en fc^ienen i^m bie ©ocialbemofroten jn

fein. Gr übergab fit^ ifinen mit ßeib unb eeele, er brai^ mit feiner

Samilie, feinen Greifen, um fortan felbft alä '45roIetarier unter ben

'^Proletariern jn leben.

')lt§ er fein gtaatdejamen beftanben ^atte, trat er nid^t in ben

fiirt^enbienft, fonbern na^m fi(^ Urtanb, fiebelte nad6 ®cr(in über nnb

tiefe fi^ bei ber Unioerfität a(§ €tnbent ber 5fotionalötonomie einfdireiben.

3n ffio^r^cit ftnbierte er bie Setiren ber ^tpoftel ber Sociatbemofratie.

Gin ft^mereS ßungenleiben morf ifen nieber, lange rang er mit bem

Sie^t^um. 'iJber fanm genefen, fteltte er feine no^ loanfenben ftröfte

mieber in ben Jienft ber Socialbemotrotie. Gr feferte in feine ronrttem*

bergifefee Heimat jnrüd nnb betannte ficb nun offen jn feiner 'IPortei. Gr

reiste umt)er, trat al« focialbemofratifcfeer 'Jlgitator nnb SÖanberrebner

auf nnb grünbete ein 2Bodbenblott, in bem er feine 3been barlegte
:

,Xer

G&rift“, ein Sonntog^blatt für ernfte Gbriften jeben töetennlniffeö. Tiefen

Titel iinberte er fpftter in ben mefer neutralen
:

„SonntngSblaft für freien

©eiftesau^taufc^".

SBei ben Diei^äfngSran^len liefe fir^ tgierr oon Söoefiter in feiner

Öeimat alä Ganbibat ber Socialbemofraten aufflellen, barauf^in imirbe

er Dom 'ilPürttembergifi^en Gonfiftorinm au§ ber Sifte ber ©eiftlicfeen

geftricben. Gr gehörte nun au§fcf)liefelid) ber focialbemofratifcben tj-^rtei

an — aber bie Siebe loar mir einfeitig. Gs gab boefe febr Diele ßeute,

bie 'Dlif^trauen gegen ben ebemaligen '^rebigtaintäcanbibaten batten unb

befonberdS bie Führer, alle« auägefproibene 'iltbeiften, fmbten ibm beijiD

fommen. Sie fefeen im Gbriftentbnme eine iHeligion ber fine^tsfeligteit,

bie bem üon ibnen geftbürten Glaffentampfe binberlicb ift. Seiber gab ibnen

Verr Don 'JBüibter felbft ©elegenbeit jum 'Angriff — er ift niibt frei

Dou Seibeufibaften, nnb aufgericben Don ber nnftrengenben 'Bobltbütigfeit,

beruntergetommen bureb bie Gntbebrnngen eines önfeerft mübfeligen SebenS,

unterlag er einen 'Jlngenblicf lang feinen nnbeilDotlen 'JJeigungen.

Gr bereute nnb büfete, gieng in bie Ginfamfeit nnb febrte iiiibt

eher jnriirf, alS bis er feelifcb unb törperli^ gefnnbet mar. Gr ttoHte

gern feiner 'IPartei lueiter bienen, aber bie tßerlenmbnug mar injlDifiben
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t^ätig geiDefen, leiiic SBergc^uitgcii in« Ungeheuere aufjubmifthen, man
mar froh, ihn abjioBen )it tönnen.

3roar hotte 2h«obor non SÖödhter in feiner Srofdhüre: „Uliuf« e«

ftet« 'Jiei^h« nnb ?Irme — i^erren nnb iJne^te geben?" borgelegt, baf«

alte f^ormen ber Unterbrüefung non ber SBcrnichtiing ber gefongenen

geinbe in ber Urjeit, ber Sclanerei be« gefehi^tlidhen VUterthum«, ber

O^rohnbtnedhtf^aft be« !ü}?ittelalter« iinb ber capitatiftifchen Sohntne?htf(hait

nnferer 3eit eine cnlturgefehi^tlithe 9?othmenbigfeit mar, bie nun ebenfo

nothmenbig oom internationalen «ocialiämu« übermunben merben müffe, ber

alle üDienfthen jur Freiheit führen molle — nnb meiter hotte er in feiner

99rofchüre „liie Stellung ber Sociolbemotratie jur 9ieIigion" gefagt:

baf« bie religiöfen nnb religionSIofen 'Proletarier aller ffielten unb 3Belt-

onfehonnngen — unbef(habet be« gegenfeitigen @eifte«fatnpfe« in religiöfen

fyrogen jufommenholten müffen in geineinfamen SBettfampf für ber

üöienfthheit mirtf(hoftli(he, politifehc unb geiftige fjreiheit — nnb baf« —
gerabe meil bie focialbemofratifchen Vertreter be« 'JltheiSmuä Don ber

Erreichung be« Sociali«mu« ba« 'Jlbfterben ber SJcligion, bie fociolbeino-

tratifchen Pertreter be« ©hriftenthumä burch fie bo« 'Jlnfblühcn roahrer, rein

fittlicher fHeligiofität erroarten, beibe gleiche« Sntereffe an bem Gintreten

ber erfehnten 3“ftönbe hotten, bo erft burch bie Permirtli^nng biefer

3nftönbe erroiefen merben tonnte, mer redht höbe.

'über bie Socialbemotraten trauten ihm bcnnoch nicht.

2ie Sichrer fürchteten Don 'Böchter« chriftlichen Peftrebnngen eine

Permirrung ber 'Parteigeicoffen, eiice Perflochung ber 'Parteiprincipien, itnb

barum mor ihnen jebeä PJittcl recht, ccm fein Birten bei ben Partei«

genoffen abjufchneiben.

911« ihcobor Don 'Böchter fich Dertheibigcnb auf bo« Peifpiel be«

heiligen 'üngujtinn« mie«, fogte Pebel
,

ber ol8 üatholit geboren icnb

erjogen nitb ein befoicber« heftiger iHcligion«hoffer ift, fpöttifch: „'J?uu

ja, merbeic Sie ein Äir^enheiliger!" cDafür ift Jhtobor Don Böchter

um Sohrhimberte ju fpöt geboren.

^ätte er jnr 3fit be« h. Sranj Don 'üffifi gelebt, er märe roohl in

beffen Drben getreten, mit 'Bonne ba« ©elübbe emiger 'Jlrmiit oblegenb. G«

muthet in nuferen iogen ber iiochfchüfu'ng motcrieflcr ®üter munberfam an,

einen 'JÜJann au« ben fireifen Don Pefi^ cenb Pilbnng frcimiHig in« 'Pro-

letariat hiiiobfteigen jn fehen, um ba« Glenb 511 thcilen, ba« er nitht be«

fiegen tonn. fompft er bogegen mit aller itraft, benn oufeer bem

heiligen 'Üugnflinu« hält er noch ben heilig«" Piartin l)o4 ,
ben macteren

fl'rieg«monn, ber mit ben 'ürmen feinen eigenen 'Piantcl theilte.

Birb e« iheobor Don Bächter ouf fociol-chriftlichem ©ebiete geliicgen,

ma« ihm ouf politifchen Derjagt mar; bie Sociolbemotratie unb bo«

Ghrifleicthum ju Dcrföhnen ?
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®Qiij l'o abget^oii, loie bic gübiev meinen, ift ber 'Bionn tno^il

beim fein SonntngSblatt jöblt fiebentaujenb 'älbonnenten, meifl aus

Jlrbciterfreiien, alfo übt er bovt nocb immer einen nennenSraerten ßinfluiö

QiiS. ^Ibjuroarten bleibt freili^, melcbeu (yrfolg )'eine feciale SBirtfamfeit

^aben mirb, ob ficb oiele Blenid^enfreunbe finben, bie bereit fiiib, roert*

tbätig für bie SBefjcrung nuferer 3ufiänbe einjutrcten, babei aber ben

llmroeg bur^ bie Socialbemofratie nötbig eradbten?

mag muntbeä nicht gaiij gefnnb fein an 2:btoboc uon 28ödbters

Seflrebnngen — er fclbft gibt jn ju, tränt geroefen jn fein — aber

fein SBefenstcrn ift echt cbriflliibe, felbftöerleugnenbe Stöcbftenliebe, unb bereu

reine Äraft ift ju feiner 3^*1 »i't’ feinem Ort mirfnng^lo# gemefen.

glanze.

^Irnntni((f imS ®fflänlmi(ic Don ^rfer SttirepBer.

(Sortffljunfl.)

(fine allgemeine (br ift liebe flirre, ©emeinftbaft ber iieiligen.

^^11 Cfterreicb» Ungarn allein lebt ein balbeö ®nbenb Wirten non

(fbrifltn- 3fbc 'Jlrt fngt, ibr Betenntni^ fei baö richtige, unb jebe

seiht bie anbere mehr ober minber rücfficbtMoä ber 3rUebre. Saft alles

©ejänte unter ihnen brebt ficb um bic Ifonfeffion, unb bem tircbliib

bnrebfättigten Sutberaner ift ber ftntbolif jnmiberer all ber Öeibc ober

ber 'lltbeifl. 3cl>c (fonfeffion ruft es bnreb ihr ©otteSbaul, febreit eS

auf bic Straße binoiiS: 34 bin bic loabre! — S;aS ift mir febon bic

luabre, bie fitb fo prablcrifeb uorbröngt

!

3u ber (fonfeffion trennen fic ficb, aber im (fbnflcntbnme »er«

einigen fic ficb. ®aS (fuangclinm ftebt für alle gleich. Unb bos ift

bic oHgcmeinc cbriftlicbc fiircbc.

'Beim ctroaS an biefem ©ottcSiocrfc jmcifeln machen fönnte, fo

luärc eS bic Uneinigfeit ber Betcnntniffc, baS pbarifiUf<bf Sectenmefen

im Ifbrifltntbinnc. XoS gebt fo weit, bafs eine (fonfeffion in erfte iJinie

ihre i^ormen, ©ebräuebe unb befonberen Öeiligtbümer fteHt, unb in jmeite

evft baS Pbriftcntbnm, loic cs unS bureb bie (foangeliften unb erften

t'briften übermittelt loorben ift. IBor einiger 3fU &at ich unferc fatbo

lifebe .Rircbc, bafS fie in ber Schule baS ^üangclium bem ÄatecbiSmnS

»oranSftctlen mö^te. 3m ©runbe eine naioe 3»mutbung. 34 mürbe

beim ob meines «orlantcn (finftebenS für baS (foangelinm (fbrifti ö»'*

ben clcritnlen Crgonen tü4tig gesaust.
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^ie tat^olifc^e ßirc^e roid i^rc ^^((Igemcintieit iinb Seltciii^eit aiic^

bomit äfiflfx. fie 'Ören fir^lit^cn ®otte§bienft überall ouf ßrben in

lateiiiii^er «prad^e bolten läfit. 'Jlbet inbcm fie fo bic 3uiammcn«

flebörigfeit aller SBölfer betennt, jiebt fie anbererfeitä eine ©renje jmifcben

fi(b unb jeber einjelnen SJation, bie bocb am liebflen in ihrer eigenen

Sprache mit ©ott nerfehrt. Diamhmal an dhrifilichen Sefltagen führt

midh bic Sehnfucht nach qUch beutfchen geiftlichcn Siebern in bic ftirche,

in folchen Siebern finbe ich bic Stimmnng jnr 'Jlnbacht. ?lber öfter als

einmal höbe ich bic ftirche mifömuthig nnb betrübt «erlaffcn, rocil in

berfelben nur lateinifche ©cfängc hcrrfchten, frembartigc SDiufif, bie mein

©emüth ni^t crmörmcn faiut, bic mir bie ftirche ju einem meltfremben

fKaume madht, ba fie hoch mein IBaterhauö fein foltte.

'ällanchmal fdheint eö, alö habe bic Äirdhe cö barauf abgefehen,

baä Ifhriftenthum bcr Solfgthümli^leit ju entfleibcn. Sor einiger

3eit haben mir ein f^öncö, fnnfluolt gcfchaffeneä „Ärippenfpicl"

betommen, bic bramatifche 3)arftellung ber ©eburt be§ ^eilanbeS, ganj

in frommer (Einfalt ber beutfchen IBolföfeele gehalten. £>a§ Stücf mürbe

mit großer tflietät aufgeführt unb hat "ionfenbe innig gerührt unb erbaut.

2öaä gefchah ? 6in hoher fiir^cnfürft hat bie 'Jlufführung biefeä religiöfen

Aromas oerboten ! — 3rre möchte man merben
! 3ft nidht manchmal

gerabe, alä ob ber IfleruS eiferfüdhtig märe ouf bie SReligion unb olö

ob ihm jebe ?lrt oon ©otteöoerehrnng jumiber märe, bie nidht gerabe

oon ber fiirchc officiell ou«geht! Unb ich hätte gemeint, bie ftir^e

müfäte fich freuen borüber, bofö in ber 2Bclt baö religiöfe 33ebürfni§

micber lebenbiger mirb nnb fie müfstc fich beftreben, audh aufeerhalb beö

©otteöhoufcö, im profanen Sehen, ben chrifllichen Sinn jii förbern. ipro^

fanieren mill man angebli^ bic hfiügcn $inge nicht laffen. 2)u lieber

©ott, merben bie hcil'flfn 2)ingc nicht auch innerhalb bcr Äirchc oft

genug profoniert? 3ch mill h'ft nicht mciter borouf eingchen, e« mag

nur jeber felber nachbenfen. ©ott ift überall, unb überall ift ©otteö'

bienft, mo bie ^terjen fidh erheben unb bereit finb jn guter ihat. ?llfo

feine officiellen ©renjen für baö (?htiftenthum ! Unb feine Sdhranten

ämifdhen einem Solfc unb feinem ©ott! 3«ben in feinem Ärcifc unb

noch feiner SBcifc ouf ©runb ber Söergprebigt Phriff fein laffen, baö ift bic

allgemeine chriftliche .Uirche, melche alle chriftlichen Ponfeffionen umfaföt.

'Dion fann in einjelnen Bereichen boö apoflolifchc ©louben^'

befenntniö bohin abgeänbert finben, bafö anftatt ber 'JBortc: „Pinc aH-

gemeine chriftliche fiirche" gcftellt ift; „Pine allgemeine fatholifche Äirchc."

®urch biefeö „fatholifche" mirb freilich bie ‘JlUgemcinheit eingefchränft,

benn mehr alö bic ^lälftc ber Phriftenheit fteht au§erholb be§ Katholi*

ciömuö. ©egen bie SSerf^icbenheit ber Pultnöformcn unb firchlichen Sitten

ift im ©runbe ja ni^t Diel cinjnmenbcn
;

anbere SPebürfitiffe unb 3bcalc
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()at hierin ber Süblänbcr unb atibeie bcr 9iorbläiiber, anbcrc babcn bic ®5lfer

bcr alten SSclt unb anbcrc bic ber neuen. anbere Sonnen oerlangcn

bie 3Jotnrmenj4en ber länbli^cn IBcoölferung unb anbere bic gebilbetcn

lf(af{en. SJtöge man ficb bo^ befebeiben unb bem Süblänber bä-? 3Jed)t

einröumcn, braun ju fein, unb bem 'Diorblänber, einen rotben iöart ju

tragen, öä finb SJtenfdben. 9Ilfo auch b>er, ob Äel^ ober ipoftic, wenn

fic nur baS firciij ertennen. 3)as ftreiij ift baö einjige aller 'JJeligione-

jeitben, baä jtoei ?(rme bat. Gä umfängt bic 2ScIt, bie ganje fDienfcbbtit,

in biefem 33aume mieberbodt einig baä 23ort : Siebet cinb einanber. Sbr

ade feib ftinber cincö SJater^, ber im Fimmel ift. — Unb fomit fönnte

man bic adgemeine ^riftliibe Ibirdbe niibt b(o§ auf ade dbriftli^en IBctennt-

uiffe, fonbern aiub auf Suben, Sürten, iteiben unb 'iltbeiflen, auf

ÖMaubenbe, 3t®«iffl>ibe unb Stumpfe bejicben — auf ade 'JJlenfcben.

?lnbererfcitä ift biefe Sßeradgemeinung ber fReligion eine bidige Saibe.

GS ift leichter, ade ju lieben, alä einen. 5:ie Siebe jur gonjeu 'Dtenfcb«

beit toffet geinöbnlidb nidbtS als eine ^Ibi^oK, l)ic Siebe jitm fRäcbftcn

forbert Opfer. Saffe bie „ganje Sdcnfdbbeit" bir immerbin gleich'

gütig fein loic bu midft, nur bem, ber bir non ibr jemeilig ber näcbfte ift,

fei gut. 28cnn bnS jeber tbut, bonn baben mir eine odgcmcine cbriflli^c Äircbe

~ baS dteicb ®otteS auf Grben, unb nueb eine ©emeinfebaft ber ^eiligen.

Tie Salbe ber iiumnnität fe^t unS in ©emeinfebaft mit aden

'Jdtenfeben, nllcrbingS nmb bie Goufeffion erbolt unS in ©emeinfebaft mit

Sergnngenbeit unb il'ib baS ift ein ©ebeimnis ber 'JJiacbt ber

Goufeffion. Seb mürbe mich perfönlicb uom fiotboliciSmnS febon bcSbalb

niemals trennen tonnen, roeil meine Gltern unb SOoreltern nor bem tatbo*

lifeben 'Jlltorc getniet boben. Seb feiere im tatbolifeben GultiiS baS ?ln«

beuten an meine Sorfobren, icb liebe in ibm meine 'Diutter, meinen

Sater, bic mir biefe tireblicbe 2öelt glcicbfom mie ein Grbe binterlaffen

boben. Oarum, n u cb barnm ! Gin fHcligionSbetenntniS gebt admoblicb

non ©cfdbleibt jn ©efcbleibt in Sleif^ unb ®lnt über, fo bafS eS

monier mie Untreue nicht jmar gegen ©ott, mobl ober gegen bie

ä^orfabren empfinben mag, luenn er anSfpringt. 3<b höbe biefeS 'iluS'

fpringen, fo oft eS mir nabegelegt mürbe, ftetS jiirütfgeroiefen. 34 «bre

nnferen l^rieftcrftanb aus ganäcm fperjen, unb aiub feinen GultuS, infofem

er bic fülcnfdben befceligt, aber ich nahm nicht tlnflofe, gemiffe ^ertömni'

liebteiten ber Goufeffion, bic ben urfprüiiglicben ©cbalt nerloren bolttn >n'b

olS bohle Sorm mir f4öblicb febienen, freimütbig }u rügen, unmittelbor ober

bureb bie Sotire. GS mar ein glübenbeS, nicht bur4 ben 3eÜ9eift bebingteS

33erlangen in mir, gegen manches meine perfönlidbc atteinung ju fagen.

Unb erfl olS eS gcf^ebeii mar, tonnte ich bie ebrmürbige ftir^e bcr 58or«

fahren mieber lieben nnb mich mit gemiffen nnabänbcrlicben Gingen fcblecbt

nnb recht abfinben.
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beii Sicbjigerjabvcn ronr e-3 aflerbingS oiic^ 3)Jobe, „gutev Jmi",

bic rclifliöicn Sitten iinb frommen ^Inf^anniiGen be« SBolfeä jn oev-

ipotten, in einer 3Beife, bie mir jnroiberlief. So erinnere ic^ mi^, bofä in

einem ©afifjonfe uon etti^en 'Jlnfgeflärten ein Oonbwerf^monn löc^erlic^ ge^

mod^t mürbe, roeil er onf bem 'Dlarftpla^e bie SBilbniffe ber 'Hpoftel ipetrnä unb

ij^Qnlnit mit Sölnmen gefe^mütft ^ntte. 5)er ^onbroert^mann oerftnnb’ä ober,

jnrürfäiigeben. „iöoä geben benn emb unferc ^eiligen on?“ fogte er,

„loffen bo^ outb mir bie eitrigen in 3tnb’. So, ibr hättet feine? Sbv

habt mehr Ofiliflc otö mir, oon benen ibr Silbniffe nnfftetit nnb beneit

ibr Sefte feiert. Xer bcitiflc ©oetbe }iim ®ci)pie(, ber btit'öc S^open»

bnuer, ber heilige Xarmin, ober gor ber heilige SKicborb 3>”onermonn

(ein bomolä 'ituffeben erregenber 5reigeift). Jift jo recht, ehret fie, menn’'S

euch freut, ober lofst nnä bie nnferen, menn ich bitten borf!"

(fä mar fing gefprotben üon bem 'JÖtanne, er bot bomit bo*3 iHecbt

ber iliribe, ihre Oeilioen ä« feiern, in« öollfte Sicht gcftellt. Gä bergeht

tbotföibli^ ni^t ein fUfonot, an meldbem bie moberne ©efetlfdbaft, ober

ein Xbcil berfelben, nicht einen ihrer i'>eiligen feftliib ehrt, fei cä min

©olilöi, ober Golnmbn«, ober ^jiiitten, ober Soibä, ober ßaifer

^^ofef, ober IRobeäpierre, ober ®i§mortf, ober irgenb ein onberer uon ben

©röfeten biö jn ben ßleinften, bie im iiimmel ber ©efdhiebte ftehen.

2öoä nun ben firibliibtn ©loitben an bie 3?ürbitte ber iieiligeit

betrifft, fo hat’ö bamit — meine iib — aflerbingS feine befonbere 9lrt.

'fll^ ber 'iSalbhoiiernbith üor breißig iahten bic heimatlidhen ®crgc

uerließ, um in bic mcite 2Selt äit gehen, bn (niete er nieber an einem

iSegtrenje, on mcicbem ba>? ©ilb ber heilige» oierjehn 'JJothhelfer mar,

nnb betete. Segle mir plößliib jemanb bie imnb auf§ Öaupt nnb ftanb

ber alte ©farrer üon Sanct JJothrein hinter mir.

„S4ön, mein Sohn, bof§ bn beteft", fprodh er, „nun fage mir

einmal, nm maei bn gebetet h»ft- •5(h mbthte boä gerne miffen.“

9io(b einigem Säumen geftanb ich bem alten Oerrn, meinem biä'-

herigen Seichtoater, bafä ich jn ben üierjehn 'Jtothhelfern gebetet hätte

nm ihre Sürbitte bei ©ott, nm in ber Srembe recht glüeflieb jn merben.

„So, fo", cntgegnctc ber ©fairer, „f^an, fiban. ‘Jllfo glücfliib

midft bn merben in ber Seembe branßcn. ©lonb bir'S gerne. Sage mir

ober boeb einmal, maö bn bir barnnter benfeft, unter beinern ©liicfli^merben.

"

„3iQ, holt gute ©(enfeben finben, nnb ein re^tcä f?orttommen.“

„3ft boä alleö?"

„©iellcicbt ainb ein feböneg ©efehäft unb ein Oonä nnb — nnb —

"

„Unb ein h»bf(be§ 33eib bajn, notürlicb", feßte ber ©farrer rafch

bei, „nnb jebcnfaH^ auch ©elb, gro&c 'Jlnerfennnng
!"

„ffiftr’ mir nidht jumiber."

„Soppcrlot, 3»»fle, bn meißt, ma« gut ift."
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„ 2/0? müföte frcili^. Söenn’? nur f(5on fomcit märe."

„Unb boju", fuhr ber alte iQm fort, „foflen bir bte bciliflfn »i<r-

jebn 9?ot()bclfcr bienftbor fein? 2)ie Süßer, SDJärtijrer unb Slntjeugen?

— £»öre, mein Sobn, mo§ ic^ bir foge; 2Benn bu bie ^)eiligen ®otte?

um irbif^e? ®lütf bitteft, bo rocrben fic fi(^ fcbmerlicb für bitb ocrmenben.

Xenn irbift^e? ®lüd boben fie felbcr oeroibtet unb mcrben e? nicht ein-

feben, roiefo $inge, bie fie ol? nodbtbeilig für boS Seelenbeil erfonnt

hoben, bir oortbeilboft fein foHen. SBcnn bu fte ober bitteft um jene-i

®Iüd, bo? fflber gefucbt unb gcfunben hoben, um Srooheit, 2?emuth,

3ufriebenheit, ®ebulb, um Seroohrung ber Unfchulb unb ein reine*

©eroiffen, um bie Siebe ju ®ott, bann roerben fie gemif? feht gerne

bereit fein, ®ott ju bitten, bof? er bir foldhe ©oben unb ©naben »er-

leihe. Unb menn e? bir fchon bie C>fili0f>i nicht erbitten follten, fo

ermirbfl bu bir bie ©oben burch bein fehnfüchtigeä ©ebet bonoch."

So fproch er. ^otte er um ein 2Sort juoicl gefogt, ber ölte ^)err ?

Ober mor c? ihm borum j“ thu». für meinen ©ebrouth in ber auf-

geflärten SBelt mir bo? ©eheimni? ber Cteiligenfürbitte onjubeuten

!

3iämli(h bof? ber Segen be? ©ebete? in bcm Sertehre mit bem Sorbilbe

liegt, burch »eiche? bebeutenbe Jräger be? ©hrifienthume? auf un? mirten!

— SBenn mir einen 2^ichter ober iphifofophen feiern, fo erheben mir uns

boburth jur ©emeinfchoft feine? ©eifte?; menn mir einen großen StoalS'

bürger ober (frfinber ober ffrieg?hcrrn feftlith ehren, fo erfiäreu mir un?

gleidhfom jur ©emeinfchoft mit feinem Sehen unb feinen ihoten, nnb

menn mir unfer ^erj ju ben dhrifllichen Öeiligen erheben, fo treten mir

mit ihnen in ©emeinfchoft unb ffomerobfehnft ouf ber iReife jn ©ott.

Siit jeber ber ©eftolten, bic un? bie totholifche ßirche ol? heilige

uorfteUt, öermog ich J»or nicht ju fhmpothifieren. SJon^er unb mon^e unter

ihnen ift mir su fehr Selbftquäler unb äu menig (fhrift. 2>ic Selbfl-

Peinigung lebiglich ©ott juliebc »erftehe i^ nicht. G? müf?te nur eiicc

'Rrt ber Selbfterjichung bomit gemeint fein, eine 'Jlbhörtung be? ftörper?,

Stärhiiig be? ffiillen? ober bergleichen. Ober e? müf?te mit einem

empfinblichen Opfer am Sßohlbefinbeii jemonb onberem gebient fein. 3»

biefem Solle bünft mich treimiUiger 'Jlbbruch, törperliche? Seib htlbenhoft.

?Inbere ber firchlithen iviligen finb mir ju iinbulbfom fremben

©louben? gegenüber. Semonb, ber fich ou? religiöfen ©rünben ftränbt,

mit oHen tüienfchentinbern ©emeinfehaft 511 machen, tonn fich boch für

bie Söngc ni^t behaglich fühlen im IRcichc ©ottc?.

'Jllle, bie guten fflillen? finb unb fich i» ihrer USeife ber Soflfommen-

heit beftreben — meffen Stamme?, meffen ©louben? fie immer ntogen

fein — fie olle hoben 'Jlnfprnch auf bie ©emeinfchoft ber Öeiligen.

(SotCft^unfl folflt.)
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stille |0oi)ltl)aten.

|oi|(t^at(ii, ftiU unti etrit gtgcbtn,

Sins 2obtf, bit im ®rabf Ifbcii,

Siiib %lum(ii, bi( im @turm htfitV«.

Sinb Stfrnltin, bie iiit unicrgtVn-

ftiiiUg.

®leid|enberg.

Sin ftcifrif(4«r Surort. iBon Strang Solfi^tl).

SBriMilli'nmernb, im 99>albr$gTün ^(Tclic^ gebettet, erbebt fi(b ba§ 3bgU ber

fteirijeben ßiirorte, baä rounberprflebtige @lei(beiiberg in ber Siitte jene? anmutbigen

^tügelmecre«, roelcbe^ fnb im Sßboften roii ©raj ouJbreilet. ©4 ift ein rounber[(b6ne4

6ti)d(ben 6rbe, ba? fub ju jüben be« ©(eicbenberger flogel

in SüQe einer b'ff getabeju oeri(broenberif(b roirfenben 9Jatnr befinbet, ein Snnb-

f(baft4bilb, jo anmntbig unb b^t^i<^<^j’^<)4'»b. mie e4 jobalb nicht loieber gefunben

roerben (ann.

2Boä b'ft i'erbÄltni4mäbig furjer 3«'* rajtlojeit jjforjcben unb Arbeiten

guftonbe bringen tonnte, bo4 fieb* nian beute al$ ein ooQenbetcS tBilb jmifeben jRabel-

roälbern, als lüge eS 3<>brbunberle long on biejem Drtc nnb roujSle nichts ooni

Sumpfe unb ber ®i(bnis, benen eS ftüdmeife abgerungen werben mufste.

®aiS bie ©leicbenbetger ©egenb bereits bie 9)6mer tannten unb bieje auch bie

.^eilfraft ber Cuellen ficb jnniibe machten
,

gebt barauS b*toor , weil bei ber

Anlage bes fe'urorteS nnb oueb jpdter jabireicbe iDtertmale unb SHefte aiiS jener

3eit }u 2age gefprbert mürben. So fanb man im ^abre 1845 einen ooQftänbig

erhaltenen römijeben fteinernen tBrunnenjebaebt , beffen Sohle eine IDtineralquelle

enlftrSmte; bafelbft mürben oiernnbriebjig römifebe jUIünjen onS bem britten 3«br'

bunberte unjerer 3'''tf'bnung aufgefnnben. 'IBährenb beS TOittelolterS gerietben bie

CueDen in Sergeffenbeit unb jogen erft ju ®nbe beS oerfloffcncn SäculumS bie ?luf'

mertfamfeit mieber auf ficb.

flofcoaec’l .^cimflotlen*. ^ ^tft. 20. Sabes-
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5er eigenlli^c Schöpfer uiib örünber bc? CurorteS ift ber nun i'erftorbenc 9Jfid)s-

graf !Dlatl|ia4 Gonftantin oon SlMdenbiirg, bamald ©ouDcrneiir ber Steiermarf, bei

über Slnregung beä Dr. Ss™} 25)erle, eine? Stbrooger? be? (frjberjog? Johann non

Cfterreicf), im 3abte 1833 bie CucOen felbft befndile, ben groben mebicinifcben

äöert berfelben erfo|?te iinb, oon ben flimalijtben iPorjügen ber ©egenb, in roelebet

fie entfpringen, begeiftert , mit bem feflen Cnifebliiffe nacb ©roj jurüeftebrlc, ber

leibenben 2Ren|(bbfii biefe 2bermcn für immer jii erfeblieben. 1834 grür.bcle er ben

?lrtienoerein unb ftbuf mit biefem bie bffrlieben ffniagen. Sion bo ab mibmete er

bi? ju feinem 2eben?enbe (26. Cctober 1880) bem Stabe nnoii?gefebt feine befonbere

Sürforge, roeldje fpäter ber So^n be? Ißereroigten, ber iejige Sirüfibent be?

Sclienoereine?, !Reicb?9raf Citotar oon SBidenburg, übernommen b«t. 2öie fe^r bureb

unau?gefebte 2b4ligteit ber leitenben ffactoren ©leicbenberg geioacbfen ift, bcioei?t

bie fäbrlidie 3"nabme oon ©üften. Saufenbe haben feit ber ©rünbung an biefer

^eilftätle, an ber reinen fcnd)troarmen Cnft unb unter bem fonnigen, tiefblauen,

meift loolfenlofen ^immel, bie frülle ber ©ejunbbeit, bo? befte ©nt be? l'ienfdien,

roieber erlangt unb an ber iminborfeltenen
,
Harmonie ber lunbjehaftlidien Weije,

bie b'fr in reicher, äug’ unb §erj enijüdenber Menge oufgehäuft finb, fid) neuen

Öeben?mutt) unb (Jrifche be? fiörper? loie be? Seifte? geholt.

Chne ^at auf ben ßharader ber Sanbfchaft ,®Ieichenberg? bie

hier oorherrjchenbe ®ebirg?art ben roefentlidiften Sinfluf?. S.'ähft''b ring?herum

abgerunbele ^)ügel, oon fchmalen 2h4leru burchjogen, ein fonfte?, roeQenförmige?

'2errain bilben, touchen hitr. niie burth eine 3aiibermacht gehoben, Irochntifche unb

bafaltifche Siegel empor. '"il mannigfaltigen äöiefengrünben, ijelbern unb

'Beinpflanjtingen gefchmüdt, bilben gegen bie bcroalbelen ftuppen bet lehieren eben

ben materijchen Sonlraft, loelchen ba? in Sluffaffung ber Jlalnrjchönheit geübte

Singe fo gerne fud)t.

5a? Stilb, nielche? bet (Surort in feiner hfutigeu ©cftalt bietet, jeigt eine

entjüdenbe .viormonie oon formen unb ftfarben. (fin loellenreidie? 2errain, gefchmiidl

mit Staumgruppen, Sßiefenlanb, ©ürten unb Sl'olbern, ou? bereit frijthem ©nin bie

©ebüiibe, Stillen, Äirchen unb flapeücn herootbliden, überragt oon bem loeilhin

fiditbaren Schlöffe ©leicheuberg. 5a? fflanje
,

burchjogen oon fchön angelegten

5uh- unb gohrniegen
;

ba? olle? jiiiatniiten bietet eilten Slnblid , ber ftch beut

Stefchaner ob feiner ooUenbcten Schönheit uttoerntifchbat einpcögt.

5ie (limatifchen Sterbüllniffe ©leidteiiberg? ftnb biirch feine 2oge unb S'oben-

befchaffenheit unb niohl auch bitrch bie im Schotte ber ©rbc- Ibütigen Jtteillröhe

berartige, bctf? bem Gurorte eine grofec fanitäte 2eiftung?fäh>9lfi> jugeftattben

merbeii miif?.

Sämintlichc im Gurorte felbft eiitfpringenben Mineralgiiclleii ftrömeit an? ben

erften Griipliogebilben bet nitlcanifcheit 2häti9leit in ben 3o'l<a t’or Urnielt, bem

2rachi)t, heroor; fte fiub nllalifth'miiriatifche Söiterlinge mit reichem Salj- unb

ftohlenfänregehalte, gehören alfo jiir felben Slategorie toie Gm?, Selter?, l'uhat-

jchooih, Sjcjaonica tc. 5ie ftörlftc unter biefen ift bie „Gonftantin.Cuelle', einft

Suljleitner-C.uelle, loelche faft boppelt fo oielc fefte Steftanbihcilc unb freie rtohlen-

füllte eiilhült, al? bie Gntfet Citellen. ©attj ähnlich, nur ctmo? tflhler unb milber ift

bie „Gmma-C.ueQe", ntelchc ebenfall? roie bie etflere jur 2tiiil- unb Siabecnt

oermenbet roirb, niührenb bie „Berle", = bie ,Dlömerguellen" nur jii Stabern

bienen. 3n gröfeerer Gnlfernuiig oom Gurorte eiitfpringt bie „flloufen-StahlgueOe*,

ein reiner, lühler Gifenfüiierling, unb noch ntciter entfernt in füblichet Sichtung bie

beiben „3ohanni?briinnen", allolifch-nuirialifche Gifeiifüiicrlinge, roelche hauplfüchlich al#

2uju?gctritnl, auch al? natürliche? Sobaroaffer in Siphon? oerbraucht roerben.
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Soll btr Snmiienbirtclion toerben oiub aOjäbrlicfi bunberttauffnbf non fylajc^cii

iiocb (iDeri Jßeltgegenben ocri'fiibet. 3^cr Giirorl bietet eine pnenmatifebe Jlammer,

einen Seipiralionäopporot nnb eine Jtaltnmfieranftolt. ^ie beroortogenbfte Specialitflt

©leicbenberg? ober fmb bie Snbnlationen für feinjerftöubte CuteUfole nnb gilbten»

nabeln, nteicbe non einer bebeutenben nnb natbbaftigen 'löicfung finb.

6in Sotnrtbeil ift über ©leicbenberg im Stbmnnge, unb bat ficb leiber, trob

moneber gegentbeitiger Seiebrungen mebicinifeber ?lntoritäten unb nieier biesbejüglitber

Seritbtigungen ber mabgebenben Organe bei einem Meinen Sbeile beS SublicumS

no(b immer erbolten. ift bie ?Inficbt, ber ßurort fei nur für Snngenleibenbc

geeignet. 5)ie illionnigfaltigfeit ber Heilmittel bietet im ©egentbeil eine reiche ?In8mobl

ber trefflicbften Sebelfe, fo baf§ ber Snrort at« ein gamilienbab im ineiteften Sinne

be? ÜBorte? bejei^nct inerben fann.

UajS in einem fo an«gebreitelen SJeltcurortc für jebe Scquemlicbfeit, fo mie

für ba* Sergnügen ber jobireicben ©üftc beftenä geforgt ift, brauet olä felbftner»

ftünblicb nicht erft befonberS bernorgeboben }u toerben. $er 3fil'"'9*'S!fifiaal ift mit

fämmtlicben btr®a”agenben goiirnalen miSgeftattet, auch finben gefellige

im prücbligen ©urjaale nnb Goncerte berühmter Sünftler ftatt. 2a? treffliche

Srunnenorebefter gibt täglich Goncerte. genier Sheater mit oft ganj acbten?roerten

Seiftungen.

gür bie Sefriebigung leiblicher Sebürfniffe forgen jablreicbe tüchtige Haielier?,
,

Dieftaurateure, HJenrionen ic. über b'inbert jerftreut liegenbe Sillen nehmen bie

gremben gaftlicb auf.

Ginige berfelben jeiebnen ficb bureb ihre mirflicb gefcbmacfoolle Sauart, aubere

bureb ib« begünftigte Sage unb bie reijenbften gernricbten, alle jufammen bureb

Seinlicbteit unb Stf^tJaiäpigtcit au?.

2ie feltene lanbfcbafllitbe Schönheit ©leicbenberg? erfcbliebt ficb bem Slirfe be?

©ofte?, inenn er bie mit üppiger ©älberpracbt gejierte Umgebung begeht. Slelcbe

reiche ©elegenheit ju Spajiergängen unb lobnenben 9lu?flügen 1 SJohlgepflegte

Sfabe, überall an paffenben Stellen mit entfpretbenben 'Jiuhepläben oerfchen, führen

burch 'Balb unb glur unb bieten in bem Grfteigen be? fünfhunbertfecb?unbneun}ig

Sieter höhen Sogei?, auf bem bie ?llbrecbt?n)artc thront, ein entjiiefenbe? Silb.

Gin genialtiger Sronj oon Hochgebirgen, in benen ficb bie Schroffen be? Solfgebirge?

mit ben impofonten Slaffen be? Urgebirge? oermifeben, ift ber fernfte .Horijont; ober

innerhalb be? SHinge?, ber oom .Hochfebtoab bi? jur Sella Sappn unb Siftriha ftcb

au?behnt, ruht ba? Suge auf blihenben SJofferaberu, reich bebauten 2hälern, long»

geftreeften Hüflcl'Dellen, Scblöffern, Surgen, Sireben unb Sapellen, unb je länger

man ben Slid in biefe? herrliche Siinbgemälbe oerfenlt, befto reicher unb reicher

beginnt e? ficb ju beleben. Unb fo bleibt her Ginbruct, ben jeher hier empfängt,

ein unoergänglicber.

®ine ®rfoljruiig.

2öer im Seihen erfahren unb geübt ift, ber nieih, baf? bureb unabiuenbbare

Glemente unb 3»faO gefcblagenc SBunben feelifcb unoergleicblitb roeniger tief gehen,

al? jene, bie un? bureb bie So?heit ber Witmenfeben beigebraebt roerben. R.
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JBer aitriidjigt (Saribai.

8int ßt^inini^DoHt ®c[<^i(l|tc Don brübcn. Äufflcmfrft feurig M.

roar ju Jlrec, im Sorfe. 2ii( Sfiitf flanbcn untfr btn Jbürfn iinb

bujdjdtfti ed einonber in bif Cfjren, bcr ®rolau«trrtger fagte ei (t^on lauter in

bie aüt^en tiinein: „©ro^e Sieuigteit! 23ii®t i^r’ä fd)on?" Unb auf ntlfn ©affen;

imif$ bo((i ma^r fein, aüerort^ fpri(f)t man baDoit."

SBooon ?

9!un eben, ba« ift’8 ja. SSenn man bo« roüfßtc! Unbegreiflit^ ift ei jeben-

faQ?. ^alle biefet fUienftb botb ftelä einen guten Ginbtucf gemacfit ! Gin netter,

fitmpatbifeber junger fUiann. Sro^bem er ber Sobn eine^ ©rofebauerä nmr, bann

(einer Stubent unb junger Soctor unb nun gar fbniglicber Oberlieutenant, fiattr er

nie uergeffen ber treuberjigen ®cbli(bt^eit unb i^reunbli(f|(eit gegen fein Sorfgenoffen.

iZBenige ülöocben noch rorber batte er feine gerien in flrec jiigebracbt, auf bem ©ute

feines Salers. 2rauli(b mie immer batte er mit feinen ^ugenbgenoffen unb aften

Sibulfreunben oerfebrt, barniloS beiter mit ben Sirnlein beS Siorfe« geftberjt, unb

roenn er ouf bem ^ofe, auf ben SSiefen unb IJelbern fünf unb munter böuetlicbe

9trbeiten nerritbtete gleicb feinem Alteren ®ruber, fo ftanb ibm baS gan) prAibtig

unb er fang babei Scbelmenlieber unb jobelte, mie irgeub ein gefunber ®auernburj(be

nur jobeln lann.

Unb jebt fo unbeimlitbe ©erücbte! 3n ber Teilung, b'eft ei, foD ber ©ari

auch ftbon fteben unb in ber Sbat, ba« lebte SBotbenblott brachte eine f^redlitb

lurje biotij : ©egen ben fReferoelieutenant ©aribol IKanbom fei bie. Süfciplinarunter-

fuebung eingeleitet morbeii.

!B)e«balb? 2BaS er benn ongeftellt babeu mochte? flllein ©ott, man munfelte

Don aUerbanb. 3emanb roufStc oon einem ®iebftabl, bafür hätte er febier trüget

gefafst, er begrünbete eS aber, her Cieutenant hätte einem fDlAbel baä 5>erj geftoblen

— btt gefebab bem 3emanb nichts. Scbtiehlicb uerfommelten bie Weinungen unb

Wutbmohungen f'th um einen lobtfcblag aus 3äb}ani, ans Giferfuebt, aus roaS immer.

Unb roieber moUte man miffen, eS fei etmaS niel Schlimmeres. Schlimmeres als

ein 2obtfcblag, ein Worb? Sann batte er am Gnbe gar einem feiner Sorgefebten

roaS ins ©efiiht gefügt. IRenitenä! — ?lcb nein! Ser Wann mar ganj anberer

Singe locgen anrüchig. Wan munlelle non einer unauSfprecfalicben Scbanbtbal. fluch

fein ®rubcr follte mitbelbeiligt fein.

Sie Aufregung fteigerte ficb ju Jifree, als eines lageS mehrere Cfficiere in baS

Sorf lameu, ficb jum ÜBallbof, bem .^teimotsbaufe Waris, begaben unb bort eine

ftrengc gebeimniSnoüe Unterfnehung abbielten. Sie ftanben nor ben SlAllen bfnt'"-

an ben Sebeiterftöben, StreuroAcbten unb Sueegbaufen, fie belrocbteten yaden, Jlrnmpen

unb ©abtln unb nahmen baS ^auSgeftnbe in 2!erl)6r unb baS burfte nichts loeiter

jagen. Srobbem febien eS jebt tlar, ein Worb! Soeb blofi ein Worb? ©anj gut

alfo, aber men bat er mit bem ®eilc erfcblagen, mit ber Öabel erftoeben ? GS

fehlte niemanb, alles mar noch uorhanben, roaS nicht eines natürlichen SobeS ge*

ftorben. Gin alter Sebufter enblicb tarn auf bie 31>fc, bie nach aQeu Seilen ftimmle.

Güte Aenolte bat er anjettcln roollen, ber ©ari, einen Sauernaujftanb gegen bie

Stabtberren, eine Gmpörung mit ®eil, flrampen unb ©abein. SaS roar'S unb nichts

anberes. Dlolürlicb, bafs man eine Sifciplinarunterfucbung eiugeleitet bot gegen ben

IHenolulionAr! „Sen moeben fic um einen Äopf fürjer!" b>eb ei. „Sann ift er

immer noch fo lang luie iinfer Wemeinbeoorftanb !" fagte ber Sebufter. — SÜaS ihm

nur eingefallen ift, bem ®urfcben! Gin beimlicber Sübilift ! Sie ®erjcbroöricng gebt

bentjutttge ja burch bie ganje SBelt, in ollen Glafien unb Stänben fafst fie 'Burjel,
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mau batf feinmi Ilieiifc^en mebt trauen. Set ©cfeullebcer iDarnte bic ^orffinbcr,

menn bet ®oclor iRanboro, ber iRejetpelieutenant, fu?! roiebcr einmal foüte fe^n laf)en

im SJotfe, i^m nur meit auSjuroei^eu ! ©at nie^it mit i^m umgeben! ®aS|elbe

nahmen ficb aue^ bie Srroacbienen »ot, bie jungen ÜBeibäieute aber mit fcbroetem

^erjen unb unter ftillfcbineigenbem Sßorbe^alte. „6ebt mit loeg !" jagte ober bet

Si^ufter, „biejer iReferuelieutenont roirb ni<bt mehr oft tommen !"

Unb er b®Uf «tbi- fflar’ä ein mehr bureantratijebeS ©eriebt ober roar’ä

ftonbreebtlieb, ba« fann nid)t genau feftgefteUt nietben, ift autb 9tebenfaebe. ®ie

^auptfacbe ift baä Urtbeil. ®er Otefernelieutenant roarb febnlbig befunben, bie ganje

löniglieb« ?lrmee entehrt }u hoben, unb ift be«halb be« Dfjicierägtabcä oerluftig

erflärt morben ! — ®aä Slegtement oerbietet bcm Dfficier in feinet Uniform jebe

gemeine, niebrige, fnecbtliche 9lrbeit, jebe ben Stonb entehrenbe Sefthüftigung, unb

©aribal iRanbom hotte boheim auf feines tßaterS ^of gemeinfam mit feinem R3rubet,

bem Säuern, ®ünger geftotben, fluhmift auf ben Jlarten gefafst für bie fyelbrübeu!

— ®eShoIb ift baS Sebeufal begrobiert morben oom Oberlieutenant jnm gemeinen

TOanne, ber et in ber 2h«i 'oor

!

®ie guten Öeute ju flree, ols fie baS gehört, roufStni nicht, wie ihnen gefcbah.

®ie ganje 9lrmee entehrt, ©ie fchouberten oor bem Serbrechen, baS mitten unter ihnen,

am heDichtni Sage begangen morben mot. Unb boS Scblimmftc noch, bafS teiner

unb teine, mie pe bn febeinbar fo hormloS nmhergiengen im ®orfe, ein teineS

©eroifjen hotte. 3eber fühlte bie Caft bet Scbulb auf peb, outb einmol ober öfter,

oorfühl<<b unb beharrlicb ®ünger gefafst jn hoben ! ©anj Uree mar eine Scrbre(bet>

cotonie.

®er ©ati, allerbingS nieberem Stamme entfptoffen, holte pch jehon fo hübfcb

emporgearbeitet gehobt, unb je^t mürbe boS büngerfrauenbe Ungeheuer mit SReebt

oerluftig etllört ber .ftamerabfeboft oon 'IRünnern, bie in bcS flönigS IRocf an Spiel-

tifchen mürfelten, Scbulben maebten, Siäbcben foppten.

91UftbingS gab eS noch Sünbet ber Sorbatei, roo ©enetöle unb ÜRinifter im

IRuheftanbe auf ihren Üanbgütern mit Scblomm unb ®ünget umlhun. 3o, es gab

fogar Uönige, bie ganj gleicbmülhig baS Srot ePen, melcbeS auf Ruhmift gemachfen.

3n ßfterreicb btüben holten pe einmal einen flaifet gehabt, bet auch fo tief

gefunfen mar, bofs er einmal ben SPug geführt unb $ünger in bie g-nreben geadert

hotte. RBieber in anberen Säubern hot bet Sauernftanb als 6h<^enftanb gegolten,

unb bet ®unghoufen als beS SauetS ©olbgrube, aus bet bie 9?ahning fürS ganje

Sanb fprofst, für reich unb arm, für hoch unb nieber. Sf»i, baS pnb alte Sachen.

3n unjetem neuen flönigreicbe gibl'S patt ^alnie §elme, unb mo man ben Soben

mit 'Dienjchen büngen (ann, moju ba Rnhmifl

!

®ie Seute oon Rree roaren anfgerüttelt morben. Sie roolltcn nicht mehr

länger bem ehrlofen Snuernftanbe angehören
; fie oetfaujieu ihre fflüter an 3ogb-

liebhaber, giengen in f^abrifen unb moQen über lang ober Inrj Socialbemolraten

werben. ®octor ©aribol IRanbom, ber ©htlofe, gebeult, ob fpäter ober früher, baS

Sräpbinm beS 3ulunftSftüaleS jn übernehmen.

^oetenniinlttl.
Sifion.

3(b ftanb am ÜRccv. ®ic Witicriiacbt

Süor füll h'roufgefüegcn

Unb fdiöpfle ouS ber Xröunie Schacht,

Unb alle Sonbe jehwiegen.

9Rit bunllet tjanb am ©immelSjelt

^ol) pe btS 9RonbeS Schale;

®lanjltopfen pelen auf bie Sfflelt

Slom beirgen Stiebenägrale.
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3ofl unfii^tbar fin (^ngtlcboi,

fflie tinft mit fjobrm Sirte,

Unb Irfiunit bft Söltufcelc oot

Sie 38eltenfcbnfu4t; Sriebe.

9uf oOe SebenSfreubigfeit

®rej8t er beS lobeS Siegel,

Unb Oor bo8 golb'ne Ihor ber 3*'t

Schiebt er bie feften Sliegel.

Io tarn ein JÄeiter ouS ber Sern’. -

lie grofef 9la4l, erfebroden,

ßiefe füllen einen flolb’nen Stern
?lu8 ihren bunfeln Boden. —

Sn8 Ohr ein Sölferrufen fchlug,

{tom fieghoft hergesogen!

6ä bebt ber Ätieg. . . . ler 3elier trug

len Sieiter in bie äBogen. . . .

68 n>or oon Slut fein 9))anlel nof8

%om {tiefe ftoben Junten , . .

ÄuS feinen ülujen hot ber §ofS
loS lehte Siiht getrunfen.

Io lobert an be8 ÜReerei Stronb
Rmpor ein groheg Strohlen,

Stieg auf ein grtlneS SeUhlingSlonb

Slit neuen 3beoIen.

6r nimmt bie fjruiht bom 6rntefeft,

InfS fie Derhungtrn müffen;

®on feinen Sippen weht bie hSeft,

SBill er bie Srbe lüfjen.

lern Weiten Suge öffnen ftch

ler Sehnfucht ®orobiefe,

Io8 3)lenf4heit8Iieb fchwingt feierlich
'

Sich ouä bem §ersoerlie|e, 1

3erfpültet olle Seelennotht

Unb wirft bie morf(hen Sehronfen

3n blenbenber fteroenfchlü(ht

Sithtfpenbenber @ebonIen!

«nton Sienf. '

« •

?}ei ber S ch w i m nt f ch u I e.

SBofferlofen. iRodte ftnoben

3n ber Schwimmfehulflut fi(h loben,

lummeln ihre frifchen ©lieber,

louihen ouf unb touihcn nieber.

«

{tonnte ich nur einmal wieber

WUeS oon ber Seele hoben

:

Sine ffllübigleit beS Bebens,

SlUe ©offnungSlofigteit . .

.

loch mein lÖlllnfchen ift OergebenS,

lofüt ift fein ®ob bereit.

Sl n 1 0 n 3i e n 1.

«

3ferebte8 Schweigen.

Sßir gieiigen gonj felbflDergcffen

len SÖülbeSpfob enllong;

Sliehtä regte fi<h in ben 3meigen,

Serftummt wor Song unb {(loitg.

•

S3)ir brUdten un5 fliU bie ftänbe

Unb lonnten nicht SBunfeh. noch 3<el

;

Sl'ir hotten (ein SBort gefprochen

Unb fogten uns hoch |o oieU '

Beopolb Ipörmonn.
*

8fr ühling8 morgen.

ler 91ebel finit. ler ^ther ftrohlt 9ling3her ift'S ftifl. — S*om ©olbesfoum

3m rcinften ojurblouen ©lonje. %ur Iei8 gehcim"i8DoUe8 ütoufihrn,

lie ©lut ber lichten Sonne molt 91IS woKt' bie SBelt im fUfeen Irourn

SDie ©olb beS Öcmmel# Souin im fironje. 5!och fonften 3oubertlängen loufchen.

Rin linber Suflhouch oon ben C>6h'n ®i§ fie beim Serchenlieb erwacht

flllfSI bie iJtalur jum ?luferfteh'n. Unb jich erhebt in neuer ®rocht.

Ihuulropftn blinlen llor im ©rOn;
lie Söhren lifpelcc leiS im SBiitbe, —
SIrounen hoften, ju enlflieh’n

lern jungen log, bem ©ötlerlinbe.

ler let)le Stern wirb bleich unb fohl

3m Sorten Worgenionncnftrohl.

«

$0 jubelt'S lout aus ®erg unb Ihol;

SluSSBicf'unbSBolb — welch frohes Singen!

Stnilberon ein SBieberboü —
ler SJIorgengloden IjeUeS {Hingen. —
Io ftrigl empor sum {jimmelSselt

Bob, ®reiS unb lonf bem i^errn ber SBell.

Sieinh. iroigfeh.
•

*
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Sltiiculatur.

SHic ift bcr ßtidflcin juTüdgcliIicben,

SBif »tnig Wirt begrifftn bcr ^oet,

SBaS aui^ ein Xic^lei für fein 91oIl gefe^rieben,

ffet fleinfte Sifieil nur innig eS betPe^i.

3!>aS ec auip fepaffen mag in flifler itammer,
finein, mit feinem liepten @öttecfmn,

SBie er ben SKenfepen jeiget ®IU(f unb jammer,
6in Heines ^äufi^en ^eimSt nur ben ®ewinn.

9Jur wenige bPegen eblere ®efü{|Ie,

$ie Slefjtjobl firebt unb lebt nur für ben ßeib;

Sin Xpeil pat nur bnS §erj für niept’ge Spiele,

6in onberec gä^nenb, lieSt 3um 3eiloerireib.

Soep wenn ein äßii^t $itantcrie geboten

3nit UnratE), biefen fafst man o^ne SBoIiI,

$aS Soll es will, Unfittliipteit unb 3oten,

©ornierteS Sleifif) — boefi nimmer 3beal.

Unb fei ein Slieptwert aueb Bon ®ottc8 ®naben,

^äit' ber ^oet barin fein ©ec3 gebegt:

©efebmndooll wirb eS erft im — f|leif(berlaben,

SBenn eS mit Säuep unb Sebinlen aufgelegt.

3 ofef ßange.

Sunnwenb.

d» €a()6ureer IRunbart oon ^r. ^raitj Stbtttl.

SSuefSt ma nit böS fein

3 bon bi bolt gern,

3Bann i a sebnmal frag;

SlaS foU braus wem?

$u, bu betfp ini nit lieb’n.

Sin ja oageb'n;

3 foO bi a nit miSg’n,

^u mein balbS ßcb’n!

Sibau unb mein gan3et

ßeib unb mein Seel

3S auf bein Sig'n g'jiprieb'n. —
@laubft ma’S nit, gcl?

3S ja wobt rcibi. 'Uber

®reifatft grab ber,

SDie 'S ba btin b“B'n>ert,

3ragntp fam mehr.

Kennatp bic Vug’nfpraeb,

So feebatp eS Wobl,

Söie mein Seel ®an wirft

^öflfeuertofl!

$3tt’ ba mein SlUeberl

lincin Sebictfal oa3 fiblt,

SBie 'S mi bat g’martert,

Söie ’S nii bat pröHt —

SBie ma b’ erft ßieb

3u a Sluetb’n iS worn,

7afS i Bon ^imm'l
Itie Sunn ban nnlorn, —

$afS mein gan 3 ßeb’n

floan bell'n Itag mebr bat g'feg'n

Unb in ba Canöb
SJtein §er3 iS nnleg'n, —

Slft miffatft, wie ’S lemmn iS,

lafS mi fo fpat

*Ro amal b’ ßieb, jo fn,

I’ ßieb bapadt bat.

la g’pörte Sram.

in Ttunbart oott ^eopotb ^C^&rmoiin.

Siir bat bennt SJncbt oan Sebaberl tramt,

fieut’, bös war ent n Sraebt!

Siir fan aU 3Woa Bn l^immcl g'wöu,

9D!ei <6er 3 bat g’juebst unb g’lnebt.

ßeut’, brobmot in ben öimmelsfaol,

$0 iS ’S ent Wiinbetfein,

Ja fjuafibob'n unb b5 ffiänb fan Boll

Sa lauter Sunnenfebein.

Ja niabeft’ Jeonftbot gebt baber

3n Sammt unb Selben febwer

Unb taeberlt enl jo feel’noergnüagt,

SllS wor’ 0 woafi ®olt wer.

Siet ßngerln rennen nadat um
Bfit liaebtumpoP'ne §aar.

So wia ma
f'

in ba Üireba fiaebt,

S(bBn aufg’mal'n am Hltor.
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Uni oni’rt fi^’n lounloi um,
^5 plagt foa tQaft, loa ßil,

Uni mann fi 'S hungert, fliagf (ai)’ g’l^miiii

VI ital’nt laub'n inS TOäul.

5)0 ^trrgott mac 5n §intfrgtuni,

3>en ?|ob’ i nöt friogt j’ftg'n;

S)a ^truS ^nt bttn Eingang g'fagt:

,91a, lafst 'S ent 'S nur guat g’lc^cg’n!“

Unb i uni 'S Sc^a^crl mai'n nbt fäul,

9Kir ^am ent g'fUa^rt a £(b'n

!

O, funnl 'S fierunt ouf itra Söfit

91 (o maS ^trtligs gfb’n!

Uni i ^ab' g'fagt: ,9)l(i 6(4agccl, fiinm

Uni gib bei paniert ^tc,

^ia^t trennt uns, mril 'S ia ^rrrgott miR,

0oa 7oi uni Ztufel mtljr!*

l^rauf fan mar unS in Urman g'Icg'n,

So gan) im @IU<t ocrior'n,

Uni ’SSi^a^crl I)at ma g'fcfimini maS g’fagt,

iHoa rifi^plai 'nei in i' C^r'n.

91 8oia fagt: ,?S iS o ijreub’!

3 I)on an Säuab'n fixier rounirrg’f(^tii

Uni i’ Stuf fag’n a, bafS er ganj g'mifS

3n srooanjig 3a^r'n maS ©roJeS iS.'

2Bia er jmoanj’g 3a^r aft all iS g’meft,

£a mar er gro^ uni eifenfefl,

&tä)i S(f|un(f) irei 3<>n, iöS mar fei 9)la|,

^at gan] teilet g’^ob'n a ©imerfafS.

Uni mia er mar fe^in j'fammenpu^t,

:^at'S bei ia Stellung eal)m ni; g’nu^l,

Tenn er iS fumman grab mia i

9116 ©’moana ]a ia 3nfanterie.

SoR tBIanga ^an i lang irauf g'mart’l,

0 ®ott, ii Seligleit!!

Ia mior i munter, reib’ mar i’ Äug’n,

Uni aus iS ’S mit ier 3reui’.

üoan Fimmel uni loa ©ngerl nii,

San Se^a^erl gar loa ©'fpua(r),

Uni tummeln mit ’n 9In3iag'n fioaf^t ’S,

lenn fpat iS ’S in ia 3rua^.

@rai, meil 'S ^ia^t mar’ am f((8nßen mor’n,

91 Sind! iS aQ'S Vorbei.

Uni ’S ©anje iS funfi meiter nip

9US miar a gvbpsi'ri-

©’Ratt, iafS t 'S Sc^a^erl mif^peln (if.

Seilt irauBt bn $of ia $uni;
Qia^l iS oan fi^on im Si^laf nit me^r

98aS Siab'S uni ©uat’S bagunntü

9)lei. mann ina in ia OüO irunt' t|llt'

91 $ex moS g'fagt in b’ Cljr’n,

Ia mar i g’mifS, i mbttat irauf,

Sei gor nit munter roor’n! — —

fei Sua.

lort (at ea^ui 'S ®lUcf a ric^li g’Ia4l,

lenn er ^al 'S bis jan ©'freiten bra^t.

£ia! l)on i ienit: ©S trifft fa )ua,

^iaj iS maS ©ro^eS ft^on mei 99ua.

SOia aft fei lienfljeit auS iS g'meft.

Ia I|on i ienll: ’S iS aRerbeft,

3Sann er ial)oani ban 9!oia bleibt.

Statt in ia SBelt ft umotreibt.

Io er 5ol g’fagt: IafS ea^m n6t g'freut,

©r l)fill’ ]ur 9Irbat gar loa Sc^neii,

9IIS ©’freitcr, ier er g’mefen iS,

I'afSt er io für maS SefferS g’roifS.

So l)at er g'fuatltl iie Idngfte Seit,

91ij g'funien ober, moS ca^m g’freut,

Uni roeil jan IBefferen er gebur'n.

So iS er i^alt a lienftmann rourn.

3ran] X. grei^eim.

Silir Stimme für iias Sdjlimme.

91ntmorlcn ier tiefer ouf iie ®emerfung ieS ^etrn ©. U. im .^leimgorten', Seite -556.

laS Seilimme in ier Citcrotnr.

ZilaS liest nur ier ©infenier cigcntlit^, iajs il)m iie Irtiderfebroarje nidt

genug Schlimmes beriditet? .^lAIt et benn feine

ZBcnn idi beS fDlorgenS (eibli^i frot) ineinen Ing beginne unb jiiftiebenen

Sinnes meinen Jlnffee Irinle, bringt mitfi bie £cctüre ber '"•' 5“ bf*

betn ©leie^geroitbtc. „Sugcnbliefie Hctbrce^cr, ©nttenmorb, Selbftmorb nuS 91otb,
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'Siiellf, SBraiibftiftuiig, 9iifbermejehmg ber Ctiriflfii in 9trmciiieii, Jtaiicmcnboimer unb

Williges Sc^Iacblgelümiiiel an allen ©den ber Jöell“ — baS ift ber ^nball, unb

ber ift meiner 91nfubt iiaeli fcblimm genug.

Unb bie IBiiclier? Scbmelgt nicfit ber moberne SiealiSnuiS in ben 92ai^tieiten

beS CebenS, unb ber fociole Se^riflfteHer, ber bie SKifSftflnbe ber 3t'' S" beriefiten

bat, erjätilf er nitbt unauSgejeW rom 9KIerf(blimmften ?

9Iu(fi ber ^lerauSgeber bcS „^eimgarten* matbl ba feine 9luSnabme. 2ßenn

er bentweb ben nerjöb'ttnben 9(u?glei[b jii finben fiiebt, fo gebenft er feines Siebter-

berufeS, ber unS über bie Unoollfommenbeit beS ülugenblideS b'>""'^btbt.

Sie ßmpfinbungen, bie bie Seetüre bcS Scblimmen in unS roeeft, fönnen botb

immer nur traurige fein ;
lönnten mir unS boran ergäben, fo märe boS Sebaben-

treube, bie unS niebt glfldlieber, fonbern ftbleebter maebt. 9M(bt baS matbt unjer

Seben leicbt unb bt'ler, bafs eS ficb oom bunfirn ©rnnbe btbt, bafs eS nnS beffer

gebt als unferen DInebbarn, fonbern bafs mir mitten in aQrr UnooUfommenbeit fo uiel

®uteS unb ©(bfineS etblicfen. Sefen mir ober oon ibealeren Suftänben, als mir

fie buben, fo roeeft boS roobl unfere Sebnfnebt, aber nueb jugleieb unfere 3battroft, bie ftetS

begleitet ift »on ber lieblieben Sebroefter .^offnung. 2Bit ftrebeii mieber unb füblen

uns mutbiger unb frober.

5ßer aber im barten Jfumpfe beS SebenS ftebt, ber foU in feinen Jeierftunben

boS Ülllerbefte lejen — et mnjs für feinen ©eift bie Oofe (neben, roo CiteUen fpringen

nnb ißalmcn raufeben, bamit fein ©emütb ficb erbole oom SBüftenbranbe beS SebenS.

SaS ©Ute unb Seböne, oon bem bie beften Siebter fingen, ift ein (fiiufen uoni

©öttlieben, eS jiebt iiiiS empor unb mir riebten iinS auf, inbeni mir nnjere Sler-

monbljeboft mit bem ©roigeii (üblen.

3n ©briftnS trat biefe filtliebc Holltoninienbeit am reinftcii btrnor — beSbolb

luirft (ein Sfilb bis in bie ©egenmart mit lebenbiger .Rraft. 9liebt b n S maebt uns

baS Seibett leiebter, bafs er gelitten bat, fonbern bofs er iinS gejeigt, roie eS eine

Jlraft gibt, bie aueb baS Seib überroinbet. UberrounbeneS Seib aber ift feines mebr,

eS ift Sieg unb ffretibe : benen, bie ©olt lieben, müffen alle Singe äiint beften bienen.

SaS 9)efte aber ift ber ffriebeii beS .fierjenS, unb ber erblüht nur in einem reinen,

lieberonen ©emütbe. berliner ^ e i m g n r t e tt I e f e r i it.

*

Iterebrter ^leinigärtner

!

3n ®ejug auf jenen Srief im 91prilbefte beS „.^einigarten" fann icb eS niebt

nnlerlaffen, uon 3brer ©rlaiibuiS ©ebramb ju maebeii unb mitb ju'" 'ISarte jn melbeii.

— Siefer fDiann fnnn ficb mit bet uon 3bret fDioiiatSfcbrift uertretenen Micbtiing ber

Siterntnr nicht befreunben. 9!acb feiner ÜJieinnng lüfSt ficb ber innere griebe bnreb

bie biebterifebe Sarftelliing beS ©iiten unb ©bien niefit fötberii, meil bieS im @egen<

tbeile nur Unjiifriebeubeit iiiiferem ÜUitmenfeben gegenüber erregt, toenn foicber bem

•fielben ber Sichtung nicht entfpreebeu foUte. ^)m ! Sa buhen ficb aifo roobl alle

.ifünftler nnb Setifet feit .Siomers 3^'''" geirrt in ihren flbealeu, roenn fte um
eebönbeit unb fttttitber ©röfie roegen ihre beften Si'erle febnien ! Sann ift eS nichts

mit iinferer bfitiflen 9iftbetif, bie anS biefeit Cuellen feböpft ! ®lir ift eS aber

unbegreiflich, roie ich jene moralifcbcn ©üter erroetben unb bebniipteii follle, bie bem

gefelligni Umgänge mit meinem DMcbften jugrnttbe liegen müffen, roenn ich immer

nur uon biabolifcben Spi^biiben, ehelichen 3™'f'r" '"'b ®rücheti, mifSratbeneit STinberii

Irfe nnb böte. 2öo foU mir Siebe unb Sulbfamteit, ©ercchtigfeitSgefübl nnb fDlilbe

lomnien, roenn ich immer folcbc geiftige 91abrung genieße? .\aulippeiigefthitblen V

Sieben ber bifturifchen .^'antippe febe ich ben roeifen £ofraleS, ber, ruhig nnb in fub
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I

gcfeftigt, ftinem ibealen S'flf juftrebt iiiib bab<i |cine Üliilmoiiit^fn fmporjubringrn

Unb Gfjriftu«, bet. geroif« baS rfinftc Silb eine« ooQlommenfn Menftbfn in

ficb gefoj*l ^altf, gibt uns bureb fein Ceben unb Sterben ein broftifebeS iUeifpiel.

roie mon benen gegenüber ju boi'beln bobe, bie tierbefferungSbebürftig finb. — 34
loill nur (urj fagen : SBenn bnS Softer in feiner grinfenben 4)äfSliebteit, toenn bie

Unnatur in nU ihren gormen ber mobgebenbe fjactor beS Siebtet^ tnerben fodle — —
gute ffiaebt! — bann entferne man bie SBüften nuferer ©eifteSgröben non ihren ^ie-

beftalen unb febreibe bie ©efcb'cbte einer banterott gettiorbenen Citeratur!

Sebliebliib mitl iib bemerten, bofs bie? bie Slnfiebten eine« ?lrbeiterS ftnb, ber

nom Safeinstnmpfe geroifS feinen 2be'I befommt. 3n $anlbarteit reiebe itb ab«

bem oerebrten .^»eimgärtner bie fcbroielige ^tanb unb jeiebne ergebenft

4>ugo iReinbofer, Stainj.

SSenn jener ©. U. iiiibt ein mit ben Wenftben unb ber 'Belt jerfoÜencr

%'cjrimift ift, beffen oüeS ©nte, Stböne unb Babre tiernetnenbe Beltnnfebammg

nberbüupt niebt ernft }u nebnien märe, fo ift er eben felbft einer jener Seblimraen.

für bereu SJetberrliebung er in Dtomaneu, Dramen !C. febmärmt, roo, roie er pA
auSbrüdt, ein Spifbitbe immer grober ift als ber anbere, bamit er feinen 9iaibbarn

mnbber roeit günftiger onfebauen fann, auch roenn biefe nicht Jbeale non Siaebbarn

roüren. 9iun, nach meiner Beinung ift nielleicbt jener G. U. in erfler Cinie nicht bal

3beal fine? „Släcbften" unb er hätte gut getban ju febreiben: Benn ich in einem

iöutbe nur non eblen unb nortrefflicbcn Benfcben leje, fo roerbe ich jugleicb unjufrieben,
^

nicht mit beu Siebenmenfeben, nein, mit mir felber, ireit ich fühle, bafS ich einem

folcbeu Sbeole nicht mehr enifpreebe.

3cb rebe auS Grfobrung, roenn ich mein beffereS Selbft, welches l'nb in '

barten unb fturmnollen SebenSlogen beroäbrt bat, gegen welches bie SUmfte ber I

Slerfubrung machtlos geblieben finb, nur bem Umgang mit guter Seetüre, roelcie

mir ein glüdlicber 3''f“U nieiner entbehrungsreichen unb aber Grjiebung baten '

Stinberjrit in bie ^innb fpielte, oerbanfe.

G. U. febreibt: «'Ber im Sturme beS SebenS anSbarren mufs, für bcit

taugt bie Seetürc unfetet beften liebtet nicht, fie wirb ihn uniuftieben mit ber

Witroelt maibcn", — biefes ift eine 'Jlnficbt, mit welcher G. U. wohl jiemlicb oBeiin

ftebrn bürfte; gerabe in biefet .^linfubt ift es febr ju bebauetn, bafs bie bent'3'

3ugenb fo wenig liest unb ficb bafüt einem netoenaufreibenben 'BirtSbouS-

©enufSleben ergibt, welches unfehlbar }ur Unjufriebenbeit führt. 'Ber ficb mit gut«

Seelüre erbauen fann, bet wirb nie güii3 unglüeflieb werben, beim eS ift ein cblct

Benfcb, unb eble Benjcben werben felbft bem Unglüefe eine gute Seite abgeroinnc«

fonnen. iyteilicb roirb ber Trieben beS .tierjenS oon feinem Sichter bet leibenbra

Wenfebbeit miltelft ^eilferumS eingeimpft werben fönnen, um fie gegen bie Stürme
j

beS SebenS ober, roie ficb G. U, miSbrücft, gegen bie Unjufriebenbeit mit ber Mitioell
j

imntiin ju imicbeii
;

überhaupt, mit welchem Jiecble fptiebt benn G. U. ron einer

Unjufriebenbeit mit bet Wilioelt, wo er boeb nur non einet Unjnftiebenbeit mit fi4

felber fprecbeii foUte? I

Slielleicbl ift bie Bitwelt ebeiifo wenig erbaut non .fjerrn G. U., roie biefet
^

non ber Bitwelt.
,

©lüdliebettneiie werben berartige fraffe 9lnwanblungen, wie fie G. U. bai.
*

iiiibt anftedenb auf liniere 'Uiebter unb Scbriftfteller roirfeu unb roerbeti unS bieie

wohl noeb wie oor nicht nur iHonioiie uiib Scbaiifpiele, „wo ein Spibbiibe immer l

fcblinimer ift als ber niibere", unb „.^aiitippcngejcbicbten" bieten, foitbern einen auS
j
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bem «loig frift^en Sorn beS Cebdi? gffeböpften Iran!, welcbfr bfrjftft'f^tnb loirtt

unb unä oiif bem mübeooDen SBege beS DafeinS 311 einem Cabfal, siir ßrbolung niirb.

6oüle ober einft bie 'J)ienf({ibf't roirflicb berartigen Slnfcbaumigen bulbigen,

bann lobre fie roirllicb nur wert, inJ Cbao* 5" tierfmfen unter ber beroäf)ttcn

(Jü^rnng be« C. 11. 3. 8.

* «
*

llBie llar seicbnet StbiOer bem Diibter ben ^fab nor, ben er manbeln |oU

:

$er IDIenfcbbeit SBürbt ifi in eure i^onb Bfflfben, bewabret fit!

Sie fmlt mit eu(b, mit euch mitb fie fi<b beben,

ler $i(btung beiUflt IDtaoie bient einem bbberen SBeltenpIone,

Stin Itnfe fit 3um Dceane ber groben Harmonie.

$08 finb für einen Siebter begeifterung8ootle ilBorte, fie oerlangen oon ibm

bafä er emporbebe, nicbt bof8 er 311 ®oben brüefe. fDliftrop. SB. 9 . 28 .

,Unb roenn barauf jcmonb mag 311 jagen bati jo fcO er im „.Jieimgorten"

boS 2Bort hoben."

?llfo loäre er bentc ein incnig 3ur Seite getreten, ber Gngel mit bem flammen-

febtoert, olfo toär' bent’ ber gingang 5um „^)eimgarten" offen, troj be? „laferlä"

ouf bem btnierften ©artentbürl, mit feiner fd^roor3en, ftrengen 3nfebrift?!

?Ilfo herein, unb feinen ©ruh, feinen Spruch gejagt, für ober gegen bie

„Stimme für« Schlimme".

fDüt bem ^timoeis auf 3efu8 gbtiflug, ouf be8 grlöferg Cciben, bat ber ^err

23rieffcbreiber gcjcbloffen, mit ber ®ebouptuug, nur ouf buullem ^intergrunbt erftbeine

ung unfer Seben licht unb angenehm.

ftann man aber be« ^eifanbg Seiben bnutel nennen? Strömt nicht au8 bem

9)fenfcben(eib be8 0elreu3igten eine ewige, unenblicbe göttliche ©lorie, ein Weer oon

8icht unb 8iebe, baS bnreb 3obetaufenbe lenchtete unb nicht erlöfchen wirb in ben

furchtbarften 91ölben nnb Stürmen?!

2Boä ber .yerr ginfenber roeiterö oerlaiigt?! .Vantippenbejehreibungen ? 3o,

loenn’S umg 25“P'er nicht fchab' ift.

2Ba« anbereg roöre eg, loabrboft fchlimme 'rienfchen 311 befchreiben, auf bafg

ber Sefer feinen 'Jiochbar in einem günftigeren Sicht erblicfe.

3a, bog ift nicht 311 oerroerfen. Seilbem ich 3um 2fcifpiel toeif, mag Sioijection

bebeutet, mit nie! cntfehüche ©ranfaiuleit unter bcfchönigenbem 9iamen oerübt roirb,

ba fchou ich jeben 2)etonnten mit anberen 'Ilugen an alg früher. Unb mag er

leithtfinnig, jünbig, lofterbaft fein, jo bcnl’ ich f® fchlecht, fo granjam bift bn

nicht roie jene.

Sag ift eg, roenn ber ©ennfgmenfeh in fünbiger Schmöche feinen 2fegierben

lebt — mag ift eg, roenn ber 'Jiotbieibenbe bie ^anb nach jrembem @ut nugftreeft

— mag ift eg, roenn ber Wötber feinem 3nftincte folgt, roie bag roilbe 3 b>er, —
fo oiel ©raujomfeit gehört nicht ba3u, alg mit flareni .(topf ruhig unb überlegt,

fühlenbe, lebeubige ©efchöpfe auf bie fnrchlborfte 9Irt 3u!obe 511 martern.

Unb roenn man in jolcher ober ähnlicher Sache nur einen ffunfen .fioffnung

bat, 'Jlbroehr, .^cilfe 311 bringen, — bann eine Stimme fürg Schlimme!

.(lochachtenb ergebene

.^lortberg. 3tofo ffifcher.

* »
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niill aufri({|tig fein. fDiir gefallen bie Siimpen imb 6pi(buben in ber

fliinft unb 8i(eraliit barum fo gut, roeil biefe ^errftboften fo jierlicb meinet

Dieiming ftnb.

ijranjfntt a. 1D{. Stengel.
* *

*

?II§ icf) im „^eimgarten" ben Sörief unter bet ?luffc(|tifl „Gine Stimme für

baS Schlimme" lai, fielen mir jene jmei <in, moDon ber eine immer

gemeint, ber anbere immer gelatbt ^t. S8on bem erftercn menbeten fii^ bie 9eule

ab, bem le|tercn, ber immer lacbte, liefen fie nach. Sonft fage icfi ni(I)t3.

®ien. Scb.
» *

*

tai Xragiftbe habe icb inambmol gerne, ba$ traurige ift mir jumiber.

l8aS ^eitere ift mir am liebften. Unb bie moberne Siifitung mit ihren fifileihten

nnb traurigen Subjecten fann fich laffen.

Schellenbacf). ßglin.
«

*

Wir finb in ber Siteratur aiuh bie feblechlcn fberle lieber aU bie brauen

8eute. UÜe branen Ceule fommen mir ror mie eine Worolprebigt, bie fehleebten Perle

reehtfertigen mith.

C? i f e n a eh. Sl'. o. ®.

Pie td| meine 3d|riften ;u nerbeffern fud)e.

Vnlmortf^reiben an einen Siteraten.

(äeehrler ^terr College!

3hff IHunbfrnge an fiünftler unb ScbriflfteQer, mie fie ju jehoffen unb )u

orbeiten pflegen, ift inlercfjant, aber noch intereffonter roerben bie Sntroorten fein,

bie 3h''tn äugf^'» ©rohen unb ftleinen, 3BaS meine Sgenigleit betrifft, fo habe

ich über Stimmung, Gingebung unb bie Slrt innerer Gntroidelung ber 3bee unb bet

5orm 3hnen bereit« llnbentungcn gemacht, tiier fei nachgetragen bie ?lrt unb SSeije,

mie ich jehreibe, feile unb SJerbefferungeu anbringe. 3<h h“be mir fchon longe oor*

genommen, meinen Sefern einmal oon ber Slrt, mie ich arbeite, Bericht }u erftatlea

unb infolge oon 3lnfragen auf bie am beften corrigietten 3ln«gaben hiitäufttjen. 3ih

benflhe baju bie oon 3hit«n gebotene Selegenheit. Sie meinen, „eä märe alle« jo

einfach unb leicht hingefchrieben mie ein erfter roohlgejieller äöurf", nnb aU roonbetc

gleich cilleä nach ber erften 9lieberjchrift in bie lEnuberei. — iJem ift roohl nictl

jo. Coffeu Sie fich lagen, mie oielfaeh ich '"'<6 in äujieter 9rbeit mit einem Söerle

bejehäjtige. 9iehmrn mir juin ®eijpiel ben neuen IRoman ,$o« eroige Cicht'. SBenii

bie Suche im Jlopfe fo meit fertig ift, baj« ich anfangen lann, an bie 9lu«arbeilung

JU beulen, bann fchneibe i^ mir .fioujleipopier in Cuartblätter, bereu elma fünfhunbeti

Slüd. 5!aä ®latt roirb nur auf einer Seile befchtieben unb linf« ein Manb freigelaffen,

3ch beginne bie Sdirift anfaug« bc8 Soh”« 1894, unt» in brei Wonnten ift ba« SBerl

fertig. 9lch, fertig! 3fhi beginnt erfl bo« fchroere 9lrbeiten, bie erfte 91ieberjchrift mar

ja nur ein freubige« Schöffen, ein foft leibenfchaftliche-J Selbftgenicfien beffen, toaS

innerlich lebenbig gemorben. glDerbing« mar ich mährenb ber 3^'* für alle« onbere

nicht oorhauben. SGenig 9lppclit, menig Schlof, nicht ba« minbefte 3ntcreffe für äiipere
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ßinbrürfe üiiJ ©efcllfcfeaft, 9?aliit ober flunjt, flanj iinfäl)ig für ©cjeüigfeit — mir

allein fein mit bem ©egenfloitbe. 6ine glürtfelige 3 eit, aber man niirb jet)r mager babei.

9!iin ift bie Äobfebrift fertig, mm beginnt bie roeitere te^nifi^e Arbeit. ®iir(blr|en

beä Sßerfe^, ({eilen. Raum ein Sa(; ift ganj ebne t{ef)ler, ober er ift miflar, ober

er ftebt niebt an bet riebtigen Stelle ober er ift eine löanalität, rerbirbt bie Stim-

mung, ftört ben riibtigen ©inbrmf beS ©anjen; alfo biefe Sä^e ftreicbeu, neue b'“’

febreiben linf^ am Dianbe, ganje Seiten loegmerfen, neue einfügen. 'iai ift eine

9lrbeit non etina oiet SBoeben. Xann fommt baS ilL'ert für ben erfteu 9lbbrud in

bie ®ru(ferei. 91un loirb in ben Gorreetnrobjügen bn4 ©anje noch einmol, unb jroar

genau, IBmbfiabe für SSmbftabe, butcbgelefen, e« roerben tiipogragbiftbe ({eblet cot-

rigiert, e# roerben niiebet Sdje geftricben unb neue eingefügt, e4 treten ftiliftifebe

IDtängel in ben Siorbergrunb, bie bet ?lutot im IDiauufcript oft niebt fiebt, baö

alleJ roitb oerbeffett.

Cnblitb ift „5a? eroige ßiebt" in ber gebrueft, e? ((beiul fertig ju

fein. SSelcb ein ^rrlbum ! Jebt erft im 5ru(fe tritt mir ba« ffletf objeclio entgegen,

i(b febe e? mit gnnj anberen 91ugen nl? früher, i(b febc grobe fDiftngcl unb gebier,

i(b febe ftböne ÜJlüglicbleilen, bie 5icblung }u erroeilern, ju oertiefeu. ?lUerbonb fällt

mir ein, ma? bajugebärt, um fie oollfommcner ju machen. 5urcb @efprä(be mit

anbern barüber roirb mir auch manibe? llar, ba? SBetl roäcbft neuerbing? au? b<b

beroor. 34 fc((e mich bin, febnetbe roieber Cuartbläiter, aber mebt al? fünfbunberi,

unb beginne f(beinbar, ba? gebrudte IBletl abjufebreiben. 6? ift aber burebau? lein

?lbfcbteiben , e? ift eine nöllig neue iBearbeitung. 0ar feiten ein Saff bleibt

fteben in feiner utfprünglicben gotm, grobe neue Jb'ilt roerben eingefügt, bie 9latur-

befebreibung roitb anfcbauliiber gemaebt, bie ©bäcalterfcbilberung plaftifcber geftaltet,

bie Sreigniffe unb ^anblungen roerben forgfältiger motioiert, petfönlicbe Stimmungen

beä IBerfaffet?, bie fnb urfprünglicb fo gerne oorbrängen, roerben in ben §intergrunb

gef(boben, auffällige lenbeuj roitb gemilbert. E? Iäf?l fteb fa uicbt fagen, roa?

ba alle? geänberl roirb. 3f* nun ba? 2Serl biefe? {roeilemal neiigefcbtieben, roa?

längere 3‘<^ nl? ba? erftcmal in 9lnfpru(b nimmt, bann roirb e? butcbgelefen unb

am IRanbe linf? roerben Einfcbaltungen gemacht, roie ba? erftemal. — 3 ft ba?

alle? gefebeben, bann lommt ba? ÜRanufeript in bie 5ructerei, um e? al? IBueb }u

btuden. 34 belomme jroei Eorrecturen, eine in fogenannten gabuen unb fpöler eine

in 93u4form umbro4en. 5o? Ül'er! roirb febt alfo ooii mit no4 jroeiraal grünbli4
biit4gelefeu unb forgfallig corrigiert, roobei e? roieber obne Heine SBetbefferungen

ui4t abgebt. — Unb fo bei jebem fpäleren 91eubrud, faQ? e? fi4 ol? nölbig ober erroünf4t

jeigl. 34 betra4le e? ni4t ollein ol? eine etnfle 'Bfli4t, bie literarif4en 'Werte fo

feblerfrci unb oodfommen al? mögli4 in bie 'Welt }u geben, e? ift mir au4 ein

innere? ®ebürfui?, ba? 51t Ibun. 6? ift ni4 t aHeiu bie 9l4t«ng oor bet Seferoelt,

e? ift au4 bie Ciebe ju meinen S4tifleu, bie mi4 jniingt, fie mit adern gleige

na4 meinem Wiffeu unb Rönnen jU oodenbeu. G? bleibt immetbin no4 genug 511

roünf4 en übrig.

„5n? eroige ßi4 t" ift alfo jroeimal gef4 riebeu unb füiifmol oom ®etfaffct

gelefen unb corrigiert roorben, beoot e? ba? erftemal nl? ®u4 erf4eiut. Unb fo

oft in 3>dunft baoon eine neue Üluflage mit 'Jieubtud etf4einen fodte, roirb e?, fo-

lang i4 lebe, oon mir immer roieber gelefen, corrigiert unb je ua4 Ginfi4t unb

Rönnen oetbeffert roerben. — Slbnli4 oodjiebt e? ^4 mit anberen meiner 'Jiomane

;

ja felbft bei 3''l'"'9 ^®f’f>tüden erbitte i4 mir fiel? eine, mau4roal au4 srof' 6 »''’

recturen. 9luf fol4e 'Weife ift man4e? meiner 'Werte jebnmal, jn au4 jroölfmal oom

Slutor reoibiert roorben, unb roie i4 unb anbere glauben, ni4t ju feinem 9(a4tbtU-

9lu4 pflegen bie Süerleget fol4e 9luloreureoirioueu febr jU roünf4 eu, roeil ihnen f4 ou
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im Jntfrfffc il)tct 3irma batum ju t^im fein mujä, i^rt ^erlog^iuerte möglitfcit

fehlerfrei uiib fermenrein in bie Öffenllidifeit ju geben.

Kleber 9ieubriid pflegt noch ber }ulebt eorrigierten norhergebenben Auflage

ober ?Iu$gabe ju gefihehen, iinb mirb einer befonberen €orreclur untermorfen,. faUi

i(b im SBerle no(b fjehler reeib. 91ur roenn jur 3''* >'i<ht? }u »erbeffem ouffiel,

habe ich bei 91eubriic< auf fRenifion Der}ichtct.

Jolgenbe« habe ich für alle meine 8efer ju fogen : Sleine Schriften finb am

häufigften imb beflen corrigiert in ber „9)2inialurau$gabe" unb in ber „ißrachtau^gobe*.

Söei biefen Jlu^gaben finb einjelne üöerte in neuer Slearbeitung erfchienen, unb

loefentlich ermeitert, fo befonber^ bie „SBalbheimat", „IBolfSleben in Steiermarl',

„Sie Älpler", melche in ben neueren flu^gaben oiele ütuffähr »«b Sapitel enthalten,

bie in ber ollen „CctaoauSgabe" noch gar nicht oortommen. Soch enthalten bie genannten

neueren 91u!5goben nicht olle Schriften. Sie umfongreichfte fluagabe ift bie „Octao-

nu^gabe", bie nierjehn Sohre lang lief, non bem ßrfcheinen bei erften ©anbei bil

jum lebten. SIber bieje alte „Cctanaulgabe" ift bie ben llmftänben nach 0erhältntl>

m&h<S am feltenften corrigierte. Sie gegenm&rtig nach bem Sa^e ber „Cctaoaulgabc'

erfcheinenbe „©olflanlgabe" ift uorläufig auf fünfjehn ©änbe berechnet, nmfajit

aifo nur bie ,£)ülitc bet „Cctanaulgabe*.

3ch hofff- ©elegenheit }u erlangen, auch an biefen 91ulgaben bei Stereotppen"

neubrud bie mefentlichen ffehler auljumerjen, bei ftleufabbrud bie entfprechenben ©er-

beffetungen anjubringen.

.

IRachbem ich nun an nietjig 3ahre lang fchrieb unb fchtieb, roöre mit eint

3eit ermünfeht, in bet el mich nicht mehr bröngte, 9ieuel }u fchreiben, fonbetn ra

ber ich mich gonj ber mbglichften ©erooUlommnung meiner fchon norhanbenen Schriften

mibmen tdnnie, folange biefelben etroa noch Sefer finbeit mfigen.

SJofegger.

i7M iiiiSiiiSSSBKiw'iiik\'TW Vnr'äinVnjjwi«^
’ “

'

* ^

9er ftuienl. @ine Sefchichte aul ben

oberöfterreichifibcn ©autrnlriefltn oon ©ictor
SBobiej Io. (Stuttgorf. ©bolf ©onj & Comp.
1896.)

Set Serfoiftr ber »orlitgtnben feffetnben

hiflorifchcn Crjählung ift ber Befttoell fchon

lange oll ©ootnifi unb Siomanfchriftftcllec

belannt unb vielltiiht ber cinjige, mctchtc fich

auSfchlithtich Stoffen aul ber bfterreichiiehen

Ibefchiihte jutoenbet. SafI er bitfe mit (Stfihid

unb Satent )u geflotlen raeih, beloiti fchon

feine erfte ähnliche fMoocltt: .Set fthroorje

3unler", für melche ihm oor 3ohrtn bei einer

©reilconcurrtnj bet erfte ©reis jutheil würbe,

©or einigen Sohren erfchien ber breiter am
gelegte ©Oman; .©etlicoful“ nul Siobicälal

Seber, welcher oon eingehenben Stubien^eugnil
ablegte. Siel ift auch ber flnll bei ber eben

erfchienenen füngfltn Crjählung biefel ©ulorl,

welche ihre ^anblung in bie Seit bei ober-

öflerreichifchen Sauernlriegel (1626), ihren

Schauplah mitten in bal oon biefem Olaubtnl^

friege burdhtobte ©ebiet »erlegt. Set Stuben!,

welcher bie ^auplperfon in ber Ctjählung

bilbet, ift eine 311m Sheil hiflorifihe, lum

Shell fagenhafic ©erfSnltchleil unb el war

ein glUctlicher ©ebante, biefelbe suin ^tben

bet Olefchichte 3 U machen, in ber uni bie ge»

wattigen ftämpfe, bie ©tiagerung Don 2in3 ».

gcfihilbert werben, in ber aber auch bie eigene»

liehe Crgählung unb bie Seichnung ber bbtigtn

hanbtlnben ©erfonen »oriüglich gelungen et»

fcheint. ©eben ber ©eftalt bei bem cuangtlifChcn

©tauben fo treu ergebenen räthfelhaften Itihnen

unb hoch mit fo milbcm, eblem $tr 3en b<»

gabten Stubenten treten mit h»hem ©efchide

entworfene Figuren auf, wie bie ihm in Siebe

ergebene ©fra, bie Sochter ber .^eje* : iubith,

welche ben ©efangenen aul bem Redet rettet

unb bafUr ihr Seben laffen mufl. Ser Statt»
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liolttr 3rfil|trr otm ^»trberSfiotf uiib bciltn

fblt, bon SJIitlfib bfiofgte gtäflii^t^flfßfloibltr,

nlitr au(^ bft Ilftiif burfflige ¥oiägtifl(r

ftiiotliiKpcr, bcT ftdjfUftigc L'anbblncc^t unb
bft ftint, bom Ctbtnbbbmn on ben Statt»

tiattrr Qtrbtrbbort abgtfanbtt 3t|uit finb

ilbtrouä fein gtjtiibiKt, ebtnfo iit bet anbeten

tieincten Sptlbbrnriguteii )u gebenten, racidge

tttfilid) btm ßtanjen anfUgtn. (finige bet

etja^lten tBegeben^citeii {eigen in Stit unb
Xotftettung großes Seidgid unb netbienen be»

ionbete ^lutmetliamleit, io bie SöittSlgauSicene

gleielg ju flniong beS SiudgeS mit bet

jätglung beS l'anblfnedgteb non bet ^intidgtung,

bie Suiammenlunft bet (Somteiia mit bem
gefangenen Stubenten, bie cfiectnolte Sdgil»

betung bet Slin^t btä legteren auä btm ftettet

unb )umal btt gemaltig raitlenbe Sdglufg beS

(Manjtn, raeldget bie roilbe ^odggebitgälanb»

iebaft im Scignctftutm febitbert, unb baS t^nbe

btä litbtnben ISaateS auf bet einfamen @e»

bitg‘böbf- iibtigenS roäten nodg niete anbett

Scentn btt bemegten ßrjäiglung befonbeiS

ijetnotjubebtn. laS ganje 2BetI nettdtb beS

tüttfofietä notttefflidge Begabung unb tonn

atlen ffteunbtn feiner biftorifiber CrjäblungS»

lecttire umfomefgr ernnfotgltn tnerbtn, alb bie

tilbmjidgft belannte, rUfitige unb befonberb

auch Cfterteicbet io mailet förbttnbe Btriagb»

tganblung fUt eine bem SBette beb Buibeb

entfpreibenbt fiböne ^ubftattung Sorgt ge»

tragen fgut. ?l. Sdgloiinr.

ftutr unb tdimert im Suban. Bon
IKuboIptg Statin Bnfiba. (Seipiig. S- 'H'

Btocllgaub.)

Übet bieftb SDJerl i^reibt bet .Äuuft»

matt“: .Statin Bafiba ift belanntliifi jener

irUbttt öfterreiibiiitge Cfficiet, bet tange btt

Btoninj latfut alb agqptiiiber (üouoerntut

uorftanb, bonn rnäfttenb elf Japten ®tfangenet

btt Biapbiften mar, bitien butip eine lUpne

ittuipt tiillam unb jept im dgoptiieptn Mtntral»

itabe an bet Beldinpfung ieinet ftiiptten

»Jetten arbeitet. lab SBetI ift betonntliip

pödgft mettnotl in nieten Bejiepungtn, beten

Ktötletung roeitob non unierem Stoffgebiete

liegt. len .flunftmart" gipt nur feine iilnft=

lerifipe Seile, gept eb gtciipiam nur alb ®t»

jdplung an. ISber auifg alb foldge ift tb be-

niptiiip, mtnnglciip bet Berfaffet im Siotraott

bab .nnfptudgbioie Betiipten' feiner .ungeübten

liebet' entfipulbigt. ®etabt bab fdgmuillob

(finfaipe bet Sipilberung läjbt bab Ungtmöpn»
liipe beb Stoffeb jut noiten Söitlung lonunen

unb betpeiiigt unb innertiip an ben l'eiben,

^rnffnungen unb Spaten bitjeb SRanneb,

indpttnb eb unb {ugleiip eint unb gdnjliip

jtembe Oalbcultui auf bab anfipauliipfte not»

füptt."

Sit ncueftc Serie bet Iliblibtprk brr

KrrammlUtrratiir fOallc a. S. Otto $enbel)

bringt jundipft ben 'llbfiplufb bet aubgeradplten

aOetIt non Ctto Cubmig. bie btti tüftiiipcn

Ronelltn .Jfroifipen (limmei unb Ptbe“, .Sie

ipeiletctpei' unb .Wub btm Dltgen in bie

Stauft“. 3ft tb f^on bonibar )u begtüfeen,

baib bet 4>enbel'iipe Striog bie beften Sipijpfun»

gen Cubroigb auf bramatifiptm unb nonellifti»

fiptm ®ebiete m bie Bibliotpel aufgenommtn
pat, io mitb man eb mit btfonbeter 5reube

btgrilptn, bafb er fie in einem fdgmuifen Banbt
non belanntet notntpmtr Subftattung nib

tSeiipentroerl jufommengeftetlt pat. So mitb

einer bet beften tpUringiiipen Sinter auip

bem gtofetn Bubticum {ugdiigtidg gemoipt unb

leine fflttle finbtn poffentlidg nun bie Set»

breitung, bie fie netbienen. Sit meittten

Rummern bringen ben intereffanten realiftifipen

Roman „Brigitte'' non Sopp ub Sipon»
borpp. Itub btm Sipanbotpp’fipen DEetle

roept unb unnerfdliipttt Ktbgttucp an; eb

fipitbert bob Seben auf Setlanb, mit eb mirl»

litp ift, unb bie Inotrigen ®eftalten, bie eb

oorfUptt, prägen fiep bem Ceftt unottgdngiitp

ein. ijetntr eint neue Sammlung bon

Sipöpfungen 1t. n. ftebenftjernab unter

bem Silel .Rub bet ^leimatp'. Sit ältere

Siletalur ift in btt neuen Serie burip ein

niel genanntes SBetI nertreten, butip Slam»

reute Sterncä Buip ,'J)oti(fS tmpfinbfamt

iScife burep ffrantreiip unb 3lnlitn". Sem
ßumor SletncS pnt_bie 3eit niiptb non feinem

9iei{ genommen. V.

|I(C DuIltnRaot Betfuip einer moberneii

Sbiung btt Jubenfrage non Speobor^erjl.
(Sl'itn. Bl. Breilcnftein.)

Unter allen neuen Sepriften übet ben

aintifemitibmub unb bie 3ubtn, bie mir ge»

leien, iipeint unb bitfe meitaub alb bie bt»

aipitnSroetiefle, olb bie miiptigfte ju fein. Biit

3ufommenmidcn aller ftrdflt, btt Staaten,

bet atntifemilen unb btt 3uben mitb ein freies

jübiieptb lileiip gtgtünbel tlma in Baldftina!

®int ariflotratüipt Republil naep mebernfter

®inri(plung, eine ^leriltllung bet geeinigten

jUbifipen Ration. Raip bet iipliipten, Ilugen

unb junttfiiptliipen Sorftellung beb Serfaiftrb

Hingen bie meileftgteifenben Botfipläge buripauS

nitpt mit Utopie. Sötim eb ben Juben mit

ben Rnliiemilen niit ipttt Saepe ernft ift, fo

lann eS gelingen. BeionbetS mopllpuenb ift

bet rupige, notuttpeilbloie unb leibeniepaflSloie

Sott, bet bie SiprifI bunpflingt bon bet erften

bis }ut lepten Stile. ®S ift SBepmulp btin,

aber auip eine leife, niipt übel berüprenbe

3tonie. Ipetbpeit, mo fie ootlommt, menbet

fiip niipt gegen bie Rntifemilen, oitlmepr gegen

bie Stammebgenoüen. Sie Siptift oetbient

niipt. bafb fit non ben 3ubtn ignoriert unb

Don ben Rntifemiten etroo oerpöpnt metbt,

DiQiii^cu uy vjtjogic
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fit ift ernft )U ncfimni. 3ft Sie JubttiftOBC

f^Dii frll^tr burd) btt 3aiir()unbtrlt ni<bt gc=

lobt iDorbtn, fo lann fit bod) btclltid)t in bei

ötegenmart atlöSt toeibtn, btt olle beitlbortn

^Ulitlel bofUr ^ol. lojs in biefer Sot^e elrooS

geft^etitn mujb, fie^t jebcrinonn. Sloibcitianb

lotsen mir ongeltflentlid) jur flenntnisno^me

bieltr Schrift .Jet Subenftoof »on lljeobot

Itletjl. M.

Jrontnaliiiilit. Set^ib Sortröge jui fronen:

frage Bon ®ufto u ©erol. (©lullgort. ßotl

i) robbt.)

Iieie ,®orlragt jiir örauenfroge' fogen

imerit^roden. um nab eb fii^ ^onbelt. Xofb
bie tjrou «in 9l«<f)i il“! mitjubenlen unb mit=

jultrntn, bojb fie eine Stimme Überall bo

^obtn mufb, no it)r 3üo^I unb SBe^e in i^roge

lommt, bofb bie Srou ober ouc^ bie ißflittt

l)ot, fi(4 ouf bie {?ö^e ber neuen 3«it ju

fteUen, bob oQeb ift gefe^idt ju|ammengeiofbt,

lebenbig an Sätijbielen bargett)an. V.

IBtlibereinlauf.

^it fjreitrbfaftrten unb 5ttierbmeinun=

gen beb ntibtrftinblii^en Demi ^atikrafiub

Hraun|ti, ber fi^önen SBiffenfe^often ^octor.

9teb[t einem üln^angt , nie ft^liefslit^ oUtb

aubgtlouftn. ^eraubgtgeben BonO 1 1 o 3 u 1 i u b

Sierboum. (®erlin. üertin für beutft^ieb

6(^rifttf|um.)

9i« tSIfö^eiin. |la> Stnntagskiiib. 3nei
HioBtUen Bon ßarl Stori^. (Stuttgart.

S(otl)’fd)e Slerlogb^anblung. 1896.)

Sill JllalAiom. äioman BonStaniblan
tpijbbbbjembfi. (®erlin. Settin für beut-

ft^tb S^iijttbum.)

|iubgtniil|lt« Sebiifilr. ®on 9)idiaib
3oojmaiin. (Seipjig. ffrieftn^o^n. 1896.)

Hui jungen ttagen. (fin Bitberbui^ Don

C 1 1 0 91 ü 1) 1 e. (©rofeeu^ain. ^trrmann
Storle. 1896.)

l^auibnd) brr fTgrik btulfditr fronen.

(Hn Sommelnert ätitgenöffifdier Bgril beulft^er

tit^teiinnen. (teraubgegeben unb geleitet Bon

Otto 91m 1 e. (OSro^en^nin. ^ermann
Storle.)

Ktrd|ii(lle ber beutfdifn fiterolnr in ber

Cegennort. ®on (fügen ÜBolff. (ßeipjig.

£. ftirjtl.)

ftr fgriker fgermonn non Cilm. Sin

Sortrog oon ®roftiior Dr. S W. fSrent.

(*ölatburg. SelbPotrlog beb Setfafferb. 1896.)

jilbtr bo> febril nnb flbirhen non 9^«'
{Innont, btm ®egrUnber bet ©enfer Conoenfien

unb beb 91otl)en ßrtujeb, unb Uber bie ®t;

jief)ungcn, neld)r grauen ju bitfen SBerlrn

gehabt hoben. (Sern. ,®trnetIagblaU.* 18ü6.t

Jlubolf fiinge. 3u beb Siihtetb feehS'g’

ftem fflebuttbtagt. 9on Dr. Wof Cber=
b re her. (ijjabetborn. Setlog bet , Sinnen".

1896.)

fiterorifihe Begegnungen oon Ulfreb
Seetfehen. Bie SHofik im Bpiegrt )etl>

grnöffirdirr Bib|lung. ©ine Igtifdir Slntbo-

logie, hetoubgegeben oon 91 1 f t e b S e e t f th « n.

(3Uri(h. Ih. Sihrbter. 1896.)

Bnrdl Bdixobrn. ©nnangen. ^oU. V!rt>

genthtim. ©uropäifehe SOSonbetbilbtr. (3ürii4.

CttU gUfeli.)

Plklter unb Blüten. Se^b Südbihenliebti

für jnei Singftimmen mit Segleitung be«

$ionoforte. komponiert oon Johanne;
$o(ht. (Seip)ig. ©ebrUber $ug & 6o.)

Bit BetlhoBtnTih«" (nonitr > ••nitru

Stieft an eine gteunbin Bon ^tofeffot

Dr. 6nrl Sleinede. (Ceipjig. ©ebtübri

Sleintdt.)

Bit JHurtn. SKonatbhefle für Srobuciioit

unb flritil. hetoubgegeben non 9ä>. 9(ttni.

(Setlin. G. g. Gontabb Suihhonblung. 1896.)

Ber Bompf um Silli. ©in Seitrag iin

©efchiehtc beb Seutjehthumb in Cfterreid). Son

heintith SBaftian. (GiUi. Sbltrb Suih-

hanblung. 1896.)

Bothgeber türX^BItibndiertien. ©in Ser

jeiihnib geeigneter Sugenbfehriften. (Ceipa i. ¥.

3of. homan. 1896.)

über bof Stottern. Sortrag oon 91 1 beit

Sicumann. (©raj. 911b. Sltumonnb Setlog.i

fjeilmognetifenr Söfftl in Breibrn nui

Srnerolmajor oon fippe ober bie Sipul'

mebitin im ßompfe mit bet Sloturbeil

iunbe. ©ine brutfihc 9IntniDrt auf (otheb r^

Wiffenfihoftliiht Uberhebung, heraubfotbeiung

Stticumbung unb Stfehimpfung, (ugltiih ein

Sl'cdtuf an btn gejunben SJIenfdjenBttflans im

beutfehen Sollt Bon 9BilheIm 9ltifel.

(Jrtbbtn. Siotitj Sägt.)

Bll Mc llitilt 0rIat>enen (Einfcnticr; Unorrlangt eingejehidte SKonufenpn

nierben in bet Prpebition beb „htimgorltn", ffitoj, Stempfergofie 4. hiulerlegt unb lönuen

borl obgtholl rottben. Solche ©infenbungen ju lefen, ju beurlheilen, ju oetlocnben. tfl lei

Slebaction leibet nicht möglich

Son fegt ab bib 91nfang Cctober ift bie Slbreffe Sofeggttb: Rriegloch (Steiermarl).

3n gefchöftlichen Slngelegenheiten möge man fich toie immer, fo auch in biefer 3«il o“'

all bie Sctlagbbuchhonblung .üehfam* in ©raj rotnben.

ifitc Oie lltootlion ocranCtoottlicb y. molroocT. — rcuOcut .htufani' in mini.
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^em Solfc die ^|re.

(frjäljluna nu5 btt 3fit 6(t Sffrfiungälticgf. Sion Sofcf Widjntt.

®Kü-j bfin in bnufltr »erirrtcn 2Sanbcter ein mifflommenbeä

2i4t, >oal bcm üor 3)urft 5Bcr)(^mo(^tenbcn ein im ^idicftt

raui^enber Cnetl, moss bcm nwgmübcn uiib öom Äonnenbraiibe gequälten

'JJianne baä it^ottige 'Jüioolpolfter be^ müriigen 3i?a(beä ift, boä ift bem

SBoltä' nnb SBaterlanbssfreunbe ein einjig Seiipiel beutf^er 3)iännli(6feit

in f^mac^DoIIer nnenblit^ iüBe 2ab|al nnb ein 6e{eligenbe>3

Stoffen auf eine bepere

S 0 I4 eine 3eit mar jene, in meltfter bev geroaltige t'orfe 'Jiapoleon

feinen ?fiiB auf boö j^einbat Qlter«f(broa4e ßnropa gefegt l)atte, in ber

er mit bem SUintömiden, mit bem ein finabe fein Spieljeug bur^einanber»

mirft, bie biä^erige Crbnung ber Tinge, über ben Raufen roarf nnb bie

fironen no(b ©utbünfen oertauf^te, no4 ©iinft nnb Sonne oerWenfte,

in ber er Teutf(be gegen Teutfebe be^te nnb bie fidb befämpfenben Solt^--

genoffen nach Tpronnenart böbnte, eis mar bie entfefili(b traurige 3f>t,

in ber eä ficb mambe Teutfebe, jebe'S ffiationalgefübleS bar, glei(bfam )iir

Ksfes8<t’l .^rimgarttn*. IO. ^cft. 30. 3a|)tg. 46
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GIjrc rcd)netcji, üor bcm cinbriiifleiibcn gröberer boä 3Jou(bfafs jii

Mioiiifleii, für einen ^ingeworfenen ®roden Sonbeö ober einen mit gleiBen-

bem Jrnggolbe gefpidten Söeiitcl ober ein fHmmernbe>3 Crbensjternlein ben

Saum feines 3Jtonte(ö jii tüffen nnb . . . bie eigenen Sriibcr jn üerrot^en.

Tiefe 3«'t ft* Won löngft norbei, ber Tonner

ber Kanonen uon l'eipjig bot baS Sibrecfgefpenft beö erften fljopoleon ins

@rab geWcmbt, unter bem Äononcnbonner ber Sob« 1870 nnb 1871 ift

bie beiitf(be ginbeit crmacbt nnb bas 'JJationalgefübl mätbtig erftarft, unb

felbft bie billig benlenbcn 'Jiacbbarn fräntif^cr 3‘"'0O bctbeiligen fi(b

lebhaft an ben fJriebcnSbeflrebnngen ebicr 'HJenfcbenfreunbc nnb erblicfcn

baS ^ei( ber 3of“'*ft ni^t mehr in blutigen Kriegen, fonbern in ber

frieblicben iVortentmitfelung nnb, fo ®ott rotü, in ber gütigen Söfnng ber

fociaten Srogen, eine Söfnng, bie ben toinmenben ©efdbictbtcnt gtwifs

üotlanf jn tbnn gibt.

Tennotb Wnbet ein Jlürfblicf ni(bt ; ift er ondb beWömenb, fo ift

er boeb bfilfoin. «nb eS fcffelt jeben IBolfsfrennb, boS ollmäbli(bo gnoaien

ober an^ boS plö^liibc "Unfbliben bcs StoltsbeimifStfeinS gerobe in ber

f(bmo(buo(lften 3^'* ber napolconifcbcn SebredenSberrfebaft jn beloinWen.

Oiebei fallt cs nnS nicht im Traume ein, bie ftnntli^en Sßcrbältniffe ber

©egemuart yi berübren ; mir fprecbeii nnb erjnblen non »ergangenen

3eitcn, mir ermeden mit bem Dtecbte beS TiebterS löngft uerftorbene

3Jtenf(bcn. über meld)c bic ©efdbiibte ibr gercebteS Urtbeil gefällt bat.

Ter geneigte i?eier möge mir geftntten, bafS i^ ipn in ben ?lu9iift

beS SobveS 1809 jnrüdBerfejjc nnb in baS norarlbergifcbc Stöbtieii ij

Sl^lnbenj geleite.
|

gr mirb es nicht bereuen, mir gefolgt jn fein; beim cS ift ein
|

f^öneS Sanb, in bas ich ibn führe, baS ternbentf^c 2anb jmifeben bem
'

maffigen ©ebirgSftode beS 'HrlbergeS, bem bo^rogenben 5f.tij Ißnin nnb bem
J

fi(b mceröbnlicb ansbreitenben Spiegel bcS 3?obcnfeeS, jmifeben ben fableii
j

(Reifen beS nnS grünen 'Jllpenmatten beS löregenjermolbeS onftancbciibcii
j

'BibberfteincS nnb bem rafcb jum Sec bröngenben jungen 'Jlbein, imb

oicle biii'bcrt 'jfeifenbe onS ben 'JteicbSlanben, ja felbft anS bem fernen

^nfellanbe befneben eS alljnbrlicb, auf bafs fie grboinng finben in ber

t'olfamifcben IBergluft nnb baS niübe 'Jlngc rnben Inffen auf ben foftigen :

Biefenplönen, auf bafs fie jnr nötbigen i'fnstelftürtnng binanffteigen in

bie gismelt bet boebtbronenben Scefaplnna ober geinöcblicb Inftroonbcln

in ben febnttigen, uon ber ober bereit jngenbtollen 2?ergtinbern öiircb'

rnnfebten Tbnifni.

'lieb, bnS bci'vlifbc 2anb oor bem 'llrlberge, eS fenfjte im 'Ungiift
|

bcS 3obrtä 1809 gar icbmer unter bem Trude ber Srembberrfibaft!
^

Ter 'llnfftanb ber Tiroler unter 'llnbveaS Vofer nnb ber 'itornrl^
j

berger unter bem nmfiebtigen taiferlicben ®cncrnlcommifjär Ür. 'Jintem I
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£(^ncibcr, ben bic Siebe ju ßfferreitb iinb 511 jetnem fiaifer

(leraufbefc^njoren batte, er batte trob ber glönjeitbcn, »on bev 'Jfadbloelt

iteiWo^ Qtierfannten SSoffentbaten ben erwarteten Erfolg nicht gehabt,

.ftoifer i?ranj batte im Sföaffenftiüftanbe oon 3»aim, beni 3wange ber

Serbültnilfe mit blutenbem ?>erjen gebor^enb, 2:irot nnb Storartberg on

Samern über(af)en müfien, nnb nun waren auch bereits franäöfiicbe Sruppen

über ben ?(r(berg unb bur4 baS beutäutage bur^ bie fübne Sabnfübrung

weit unb breit berühmte filoftertbnl inS Sanb gerüeft, batten bie Stäbte

Stuben}, Sfelbfirtb unb Sregeii} befebt unb bebanbelten bie „aufrübreriieben

Säuern" mit gerobe}u mafelofem Übermutbe.

Rotten auch bie Sororlberger Stnnbe, baS 5Jubtofc eines jeben

loeitereu SSiberftanbeS eiuiebenb, am 6 . 'Jtuguft mit Cberfttieutenaut

Solanfe in Sinbau einen (frgebungSüertrag gef^Ioften, welker bie Si^er»

beit ber ^perfonen unb beS GigentbumeS, fowie attgemeine Straftofigfeit

bebingte, jo ftanb biejer Sertrag alterbiugS f^war} auf weiß auf bem

Sapiere, in ber 2:bot aber gieng eS in ben rouben Sfittnuften, ba ber

gemeine «Solbot baS Seifpiel feiner Sorgefebteu noch }u ttberbieten futbte,

}u nadb ber tprebigt beS flapu}inerS in „aBallenfteinS Säger“, eS war

baS fialb nicht fi^er in ber Äüb, fie nahmen boS Gi nnb baS Öubn
ba}u, fie nahmen aber auch bie jüngften unb ftörfften Seute ouS Stabt

unb Torf unb fteeften fie in ben frnu}öfifcben SSaffenrotf, unb wem eS

nicht gelang, bei}eiten in faft uujugnngli^e unb ben (Jremblingeu unbetonnte

Öotbalpeu }u ftüchteu, ber würbe beS 'JintbtS ohne llmftönbe nuS bem

Sette geholt unb, ohne bafS er tion Gltern unb ©efebwifteru 'Hbfchieb

nehmen tonnte, binweggefchleppt . . ., }umeift auf 'Jtimmerwieberfeben.

SJan nannte ben teßtereu Sorgong „'JtuSbebung", unb eS ift nicht

}it leugnen, bofS ber 'JtuSbruef gict gewählt nnb ber Sache oöftig an-

gepafSt war.

Such Stuben}, wo in jenen Tagen Gapitnn Telarge mit einer

Truppenobtbeilung tag, mufste mit oerbaltenem ^nflriwm febeu, wie ber

nimmerfattc (jfrau}ofe bie ÄriegSfteuer mit rücffichtstofer sparte eintrieb

unb bie tebenbige ÄriegSfleucr, bie Söhne ber Stabt, aicf bie Schlacht»

felber entfanbte, wie ber gemeine Solbat in ben Cnnrtieren rumorte unb

leben Sugenblicf mit Grf^ießen unb Grftechen brobte, wenn nicht ber befte

Sroten in ber 5pfanne febmorte unb ber befte ®ein im ©tnfe perlte, unb

ber ebrenfefte ©emeinberntb wnfste fi^ nid)t }ii rotben unb }ii helft"

bei beu ficb fortwäbrenb fteigernben Snfprüchen ber fremben, uner»

wüufchten ©öfte.

Tie ©erren 5ron}ofen aber ließen eS ficb •" bem immer mehr

ueronneubeu Stäbtlein gaii} fnnnibolifch wohl fein, unb wenn auch ben

Sürgern unb bereu 3Beibcrn unb Äiubern ber webe Jpunger nuS ben

Sngen febante, wenn felbft ehemals woblbabenbe Sente in Setcen einber--

4ß*
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gienQfii, fo fümmcrte ba-J bic feinen Herren btntroenig, nnb fie fanbeii

eS, hierin ben berü^tigten SanbStnec^tcn be^ breiBigjä^vigen j^riegeS niit

nnä^nlidi, mit i^rer onf bie fie fi4 fooicl äugntc t^oten, gaiij

uertiägli(!fi, bie ormen Söemobncr Döllig aiiÄjufaugcn.

Qi Bat 2)icBtcr ©oet^e einmal ein Jbcoterflürf gef^tieben, ba?

ficB „S)er ISütgergcncrar betitelt nnb in bcm er boä Jreibcn bcr fran«

jöfifc^cn Sreifieit^belben f^ilbert
;
mer (SelcgenBcit I)at, bo§ Stücf ju lefeii,

bürfte finbcn, bofä meine SarftcHung uicl mäßiger gegolten ift unb and)

in 3“f>»'tt iibev ben 'JiaBmen bcr gefc^ic&tlidBen 2Sabrbcit faum binau^tritt.

?(nf bafö e§ in bem fonft fo rnbigcn Stäbtlein an llnterboltung

ni^t mangle, Iö§te mäbrenb ber 'Jlnmcfenbeit ber fjronjofen ein gefl bo4

anbevc ab, e^ gab Sanjlräiij^en, $(banfic(liingen nnb üSatbfcfte, bei

benen bic befferen 33iivgerfamilien crf^einen, bie ßoften befreiten unb

allmeg fröblicbe üliicnen jeigen mufften, ober eä mnrbe, mann immer ber

Jicnfl ca geftattctc, in ben ©aftbänfern gefjrafdt bi§ tief in bie 9ia(bt

bincin ober ancb bid jnm granenben fülorgcn.

®orab bem ebr* unb tugenbfamen ^»errn fDiartin Sofcf Sebaftian

3üngcr(c, bamaligem Sonnenmirte in ber ^"»anpiftraBe, beffcn ^anS anj

2iro!cr ibor angebaut toar ober bo>3 «ieimcbr mit feinen gut fed)ü

jyuB bitten 9Jionern einen töeftanbtbeil bed Jbore^ bilbete, erroiefen bie

Sranjofen, befonberS bic Cfficiere nnb llnterofficiere, gar oft bie (fbre ib«*

Sefu^eö, nnb bo§ an§ berftbiebenen ©rünben.

ßinmol wor ber 3angerle eine in ^tabt nnb Sanb botbangefebene

Ifterfönticbfeit. (fr loor gleich feinem im Sabre 1778 fclig oerftorbeneii

'-Bater Sobann Satob, ber eine 3a>i0c i» feinem 2öappen führte, fDlitglieb

beü Olotbeä, jubem biö jur 'Jlnfbebnng ber SBcrfaffung ftänbiftber 3)eputierter

ber Stobt ißlnbenj nnb unter ber öfterrci^iftben 'Jicgierung (. t. Salj-

fötflcr. 2)iefe (fbreniimter ober audb bic cintrüglitberc Stellung ein«

ftaotlicben SaljocrftbleiBerö batte er jebotb nitbt feiner S^ulbilbung ju

uerbanten, bic in jenen 3e>lc" überhaupt notb im orgen log, fonbem

üielmebr feinem ücbenSgeftbitfe, feinem in ollen iBerbältniffen Haren Slide,

feinem männli^en (fbaratter unb feiner unoerboblenen 'llnbänglitbteit an

baä angeftommte ^errftberbauä. Soltb einen Wann ju bunjrn ««b 5“

höhnen, jn bänfeln nnb fitb «on ihm bebienen jn laffen, baS mar ganj

notb bcm ©eftbmoefe ber übermütbigen Waebtbaber, unb ba fie mufäten.

er habe ber mifölungenen (Erhebung, an ber fidb ouöb imeibunbert ffilu»

benjer unter Öanptmonn 'Jiiebmüller mit ben 2Baffen in ber fpanb

betbeiligt batten, notb allen Prüften Soritbnb geleiflet, fo tonnten fie bem

(H|tet nitbt miberfteben, e>i ihm bei jeber ©elegenbeit einjutrönten unb

ihn aufd tiefftc }u bemütbigen.

Qi mar übrigend ber 3‘ia0 rrle trof feines 9UterS — er batte

bereits Dierunbfctbiig 2Binter gefeben — ein IHiefe non ©eflolt, gar bo<b'
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getOQ^^icn unb brcitf^ulterig, uiib ba er uon fvü^icit 3o(ircn ouf bem

Selbe unb im Äeller, ja felbft in ben Saljlagern beS gerünmigen Öofeä

felbfl ^onb onlegte, feine ^ilrbeit Jc^eute nnb überall jnm 3{c^ten fafi,

io liatte er fi(i& eine aHuäfelfraft bewahrt, uor ber monc^ ein junger

iöfann |(^eu jurüdmi^, menit etwa SpnffeS falber üon einem „§oien--

Inpf" ober ollen grnftel üon einem „^inanSranrf" bie 3Jebc loar. Seine

'JJiitbürger nannten i^n barum oöroeil no4, eine jn Sebjeiten be« IBoterS

oielleidfit nöt^ige Unterf^eibung an§ ®en)o^nl)cit beibefialtenb, ben „jungen"

3öngerle.

$o)§ fi^ nun ber alte junge 3<lngerle, ber ftattli^e, ftarfe StRonn

mit bem üotlen, rofigen 'Jlntli^ unb bem meißen, aber immer noc^ bii^ten

fnrjgef^orenen Öanpt&aore üor ben Dificieren beugen mujäte, i^meic^elte

ber großen 3fotion gleid^fallä, nnb |o oft er, bem bie ßrgebenljeit ja

bur^ouS ni4t oom ^erjen gieng, ben 5Berjuf& machte, bie Jlnfönimlinge

in gerober Haltung, blo6 mit ein menig gelüftetem ftüppi jn begrüßen,

berrf^te if)n ber eine ober ber anbere an nnb f^narrte baö „3J" on#

ben Inirf^enben 3<i^*'f'' io berank: „33mf bidb
,

93nrrr ...
oberrr . .

.!“

Unb ber 3üngerlc . . . maibte bie Sanft ... im Sodte . . . nnb . . .

buefte ficb . . . be§ lieben ^)auefricbcnä loegen.

6in fernerer ©riinb, roe^balb bie Herren ben Sonnenmirt lieber

alä onbere ©ajigeber ber Stabt befmbten, mar bie tranlidbe Stube im

erften Stotfe beä maffigen C>anfe§. Sie mar groß nnb luftig unb mit

ihrer bübfeben iäfelnng anS bem nnoerroüftli(ben ^olje ber

nnb bem altertbümli^en, onbeimelnben C'Qu^gerätbe jn nä^tlidben Srinf-

gelogen mie gef^affen.

3^eä gcmaltigen Äocbelofcnä allerbingä bebnrften bie ©itfte in ben

ftunb§tagen nicht, nnb botb trug and) ber bauSbaefene ©efclle fein reblidb

2b«il Jiit Äurjroeil bei.

Gigentli^ batte er nadb beä Befißerö 3lbficbt eine fittlicbe, ernfte

iöebentnng. 6r fotltc ber erftc fiebrer ber flinber fein, er foHte baS

©efinbe on ben langen älMnterabenben nicht bloß metrmen, fonbern üor

ollem Softer abfthrerfen nnb jnr iiigenb mahnen, er follte ber ÜBclt»

erfabrung beS ^anäbe^rn 3(u§brud geben nnb bie ©öfte üor 3aitf unb

Streit, üor Übermaß im ©ennffe, ober auch üor gelbfüchtigcn 'Jlbüocaten,

ungeredhten ^Richtern nnb . . . böfen SSeibern marnen.

2!eromegen jeigte jebe ßachel ober ijJlattc ein anber SSilbniö nnb

je ein gereimtes Sprüdblein, blau onf roeißem ©rnnbe, nnb mer ber

üielen Sprüchlein mä^tig mar, ber batte für bie SebenSreife eine befferc

'iÖegjebning, als menn ihm einer ben ^)nt mit Silberftücflein gefüllt hätte.

3ch fann bem begierigen Sefer bie iSilbmerfe Icibcr nicht üorjeigen,

ober fein 33erlongen, menigftenS einige biefer Sprüche in ber trenberjigen
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Sprocke mib niQngcI&aftcii Scfireibmetfe bc-i porigen oa&i'Öui>l>crtä fenneii

jn lernen, inifl bod^ Oefriebigen.

'iluf bem im iiMnter tuarmen, im Sommer füölenben, auä Sebni

gebrannten 23i(berbncbe nnb ^uuSlc^lver ftonb unter anberem 511 lefen:

5tr feinen £iim iiit^t jäniten mog,

ber grabt fi<b inUrlliä) fcibft bnS grab.

« «
«

So wie ben ^nlmbaum auä ber Sru^l.

tennt inan bie 7ugcnb aub ber dtu(l)t.

• •
«

Sl'er nur betrug nnb mu^er fue^l,

ber ift uon Öoll juin ffeur Berftud^t.

* •
*

9ia(^ bem fe^Iaffen

tnufS mon fd^afien.

• «
«

S&aS bie 9ie(f|te gibt hinein

foU ber £inf Derborgen fein.

• s

Sorüber fliegt bie 3tit

unb mit ad eitle Breub.

(fin fctilc^ler man,
ber fied mit Söeibern fireiten (an.

* «

(Bcrcc^tigleit allein

foll Biirftcnä ffribe fepn.

* *
«

fDlit ber Botel in ber ^anb
fielt ber 5!ol)rn alles in bronb.

6in flintenbeS @rab, mit blumen gejiert,

ift manetje Sdprift, fo b’ Sugenbt Berfütl.

BIUd|t klingling böS uerrufflc £eull)e,

fonfi werbet ifit bet ^bll jur beulte.

* •
«

(£er ift wa^rfiaflig (Dlenft^en freinb,

wer blofe bett mit feinem lleib.

» *
«

t(t Paiftr I)at baS Stellt,

feim tl>olt gcföl) jii geben,

fie f(SUIjen 31)n unb un5,

wen wir natp felben leben.

» •
»

SBer wodrijaft obelieft will leben,

'PliifB nach lugenb fi4 befireben.

* •
«

SÖcr glUdlit^ will fein J^ron uerwoltcn,

SJliife b‘ ItölIerilReibt StebtS bünltligi Italien.
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S?t9 ?Il)Uocalcn, Siii^tfr

finbt man oijt curioft

bifer weint unb jener lae^l,

Selten Wirb wa3 auSgemai^t.

Ter SBirtl) wittlommet 3ebermann,

Weid er bie ßrejben brout^en fann.

* •
*

?(n S(6mei(f)Iern wirb eä jeljt nie^t fef)Ien,

weil ic^( fann boar ®elb aufje^Ien.

ÜBo ein böfeS weib regiert,

all Unheil in bn§ Qau§ einfüert.

SBer rufjig ^ier will leben

unb eines guten %iut^,

ber meibe säntereien

unb aucfi baS frembc ®utf).

SÖer bie ft'jä^ mit Stiften Tritt,

Sein Seelen 6eil gcwieS oerliert.

SBo 9ii(4ter, flbuocaten

ftebtS Sieben uolle §anb,

Tort feinb aud) alle Ufeifite

uertriben auS bem Sanb.

Ter glaubt, bag niemanb in betrügt,

Sel)r oft bie Sengfte fRafen Iriegt.

Tie auff ^rojefe gewinnft bertrauen,

(Sin leeres ®rob fid) felbft erbauen.

SBnä bie 3ugenb pracliciert,

wirb im Sllter jortgefiert.

« •
«

Ter baut fi4 feinen SH'eg jum Öbllenfe^lunb,

Ter ^rme fliegt als einen SubHunb.

3Rit Sobiprut^ etirt man jenes t^auS,

wo Wann ^offt einen guten SdimauS.

SdineHeS glül unb groffe (?^ren

Cft ben Wenfdien ganj uerletiren.

!Run fteften meine Slafe^en leer,

TofUr ^ab’ i4 Wegrnine ft^wer.')

*) Ciellfidjt bwtfte tS einen f^trunb alten tiinRleiitiften <jaurrottie5 inlereirieten, ju etfabten, pais bet

ncaemnattise IBcriber, ^etr Slnbte btole in OHubenj, bie brei Itetelicben 3innneetatelungtn fontle bie Cfen }u

uettanfen gebentt.
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eol^c unb äbiitic^e eprücbe loiifste bcr biberbe Cfcn in 'Hitngc

oufjutii(!6cn; bcr SSirt ober braute qii§ beä ÄcDer^ tiefunterftem ©niiibc

ben im gonjen Saiibe berübniten Sobujer 'Bein, ber om Sübrocflabbangt

bcS 3lbätifon gereift mar, bort roo fitfi ber Saiibfierf, tjürtlenfbmn

fiie^teiiftein ge^eiBen, jum 9it)eine fenft, iinb wenn nun auf tragbaren

Gifengcftctlen bie Saigli^ter brountcu uub ber 3lotbe unb Beifee iu bid=

baudBigen, beblümten ®ia§ftaf(^en ober gar in gfänjenbeu 3'””foimeii

perite unb f^äumte, ba uergafeen bie ^)erren fogar ihre 'Jtufgabe, bie

Beit ju erobern, unb ruhten nic^t e^er, aiä bii fie ber Bein befiegt

uub unter ben Sif^ geworfen Botte.

GS lag uub liegt eben in ber 3iatur beä Äricgerd, ber bem iobe

tögli^ iuä 'Jlngefi^t fdBauen mufg, bafä er bie greuben bc3 Sebent, bie

er ouf feinem blutigen Bege trifft, raf<B unb im Übermaße genießt

:

IfS SfbfnS 'ängfltn, (t wirft fit wtg,

^lot niä)i mr^r ju filr(^tfn, ju forgm,

Qx leilrt brm Sc^icfjal tntgrflcn ted,

Xiigi'S f)rut( nid)t, irigt cS bo<^ tnorgrn;

Unb irigt cS morgen, fo laßri unS geut’

f(giürftn bif gteigf ber töftlitben 3rit!

3llfo traten bie fraujofiftBcn Cfficiere bcr SJcfoBuiig boit SBlubciij

in jenen 2agen rcit^li^ bad iBrc, um ju bem ibneit bepimmten 3)laße

Sabuäcr Bein ju tommen, unb e>3 BoHc oft ben ?lnfdBcin, ald feien fit

in ber traulitBcn ©oftfliibe bc3 Sonnenroirtcä ongepirft.

9lo(B trautidBer atlcrbingd morcu bie Samilienjimmer im jroeiten

Stodroerte, aßmo bed Birteä Sfrou unb ©efpoiifin granjiSfa mit iBren

groBjäBrigen ißdBtern 3l>a GBrifHi'o >mt> ?l>mo Sabina iu ben

ber franjöfifdBen ®eglü(fung ein jiemlitB ^urüdgejogeneS Seben füBrten.

9tidBt all ob fie befonberS ängftli^er 'Jiatur geraefen mären ... im

©egcntBeile, eä mareii aße brei retBt monnbare Srauenjimmer, fie Batten,

mie ba<? Sott fogt, ben 'Diunb om regten f^lecf unb §aar ouf ben

3öBnen, mie benu oiidB bie beibeu DJäb^en fidB troj mieberBoiter, Bötbfl

onneBmbarcr 'älnträgc nie iu3 ^odB ber GBe bequemt Baben uub iu ben

SedBjigerjaBreu old fteinolte Sunflfcrn’ baBingegongen finb
;

aber iu jenen

Jagen mar’d immerBin beffer, ben fffranjofen ni^t unter bie 9lugen jn

fommen, al§ fitB glcidB bcr tobedmutBigen, burdB ®oetBe bcrüBmt geroorbenen

„XorotBea" mit iBucn ju raufen.

Gd mor ober bie ganje SomilieumoBnung, bad Banb^ unb Xe<fen=

getäfel, bie SdBränfe, JifdBc uub £tüBle oon eined guten 9)Jcijlerd ^'*anb

gerabeju tunftooß gefcBuiBt, bie Waßmerfe, Stäbe uub Süßungen jeigten

Boßenbeten ®cfcBmoct, ber große, moBlgcbautc Cfen mar glei4 bem in

ber ®aftftubc mit Silbmerfen unb SprüdBen »crjiert . . . tut} afled

offenborte bie Sreubc am StBönen, ober aiuB bie BoBlBabeuBeit bei

einftigen unb gegenmärtigen 93efiBcrd.
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Unb eben biffc 3öob(()Qbenbeit beä Sefi^crä roar ein rocitcrer (Srnnb,

roeöbolb bic fremben Ärieger gar fo gerne beim fneipten : beim

bn ffoi'ä ber Sobujer gleich nnerfdhöpflichcit 3?i'<iuenqneIIe im naben

ffialbe, unb eä gehörte jnr Siageä» ober oielmebr jur 'Jiatbtorbnnng ber

®äfte, oufS ®ejablen . . . ju oergeijen.

ßineä 'JlbenbS nun — eä regnete branfeen in i&trömen nnb mar

ftocfbunfel, aber gerabe beöbfllb um fo traulicher in ber getäfelten, mobligen

'JSirtlfinbe — fafeen bie C»erren Officiere am gemaltigeu Sifche mit ber

eingelegten @tb<ffertafel beim 2ßeine nnb oertrieben fich bie mit

'Jöürfel» nnb Äortenfpiel, mit ®efang unb anffchneiberifchen (frjäblungen

ihrer ^elbenthaten nnb — ohne baä roor ja eine orbentliche Unterhaltung

ni^t benfbnr — mit ^ohnreben auf bie unterbrüeften 2:eutfcheu.

gaben aber auch bie Cfenfacheln mit ihren Silbniffen nnb

Sprühen ber Unterhaltung reichlichen Stoff, nnb ba einige Officiere ber

beutfehen Sprache jiemlich mä^tig maren, fo leuchteten fie mit ben 3:atg<

lichtem am Ofen henim, bn^ftabierten bie altoäterifchen SBerfe, iiberfehten

fie ihren roeniger fpra^tunbigen ®enoffen nnb hotten ihre Sreube barnn,

bie aus einem bieberen ®emüthe flammenben Sßorte inS Sächerli^e ju jiehen.

(fben jünbelte ein blutjunger Sieutenant, ber mit Daumen unb

3eigefinger gor oft oergebli^i nach feinem Schnurrbartanfluge hofehte unb

bie SlUiefe ob bem flinne fchon gar nicht finben fonnte, om Ofen herum

unb fprach unb laS:

„Seht ba, Äameraben, ba fliegt eine $anbe, bie oon einem ^obicht

perfolgt mirb, in einen fejten $h»eni, nnb barnnter fteht

:

XitCt« RfrftrS mgtr Sili

Sor btä StoubfrS Jtlaucii

„^a ... ho . • • ho", fchrie ber Gopitän 3?elorge, ber mit

untergef^lagenen Seinen ben Sorfi^i führte unb auS einem fnrjftieligen

Sfeiflein — bie 'illemannen unb Schmähen nennen fo ein ®ing ,,®olgen'

nagel" — bichte SJanöhroolfen gegen bie lEecfe blieS, „ho ... ho ... ho, bnS

fein ein Stüife, ein groß Dummheit ! Dlat bie bentfehe Soub flieg’, mo mitl,

Aigle . . . ^Ibler oon ber große flaifer ermifch’ fie, nih mohr . . . Snrr?!"

'Dlit ben leßten SBorten hotte er fi^ an ben 3ö'<9trle gemenbet,

ber feinen 3orn über bie §änfelei nicht uötlig jn bemeiftern oermothte.

„^lalten j« ®noben, ^err O'apitän, ber Ofen meist feinen ?lbler . . .

fonbern einen Habicht, nnb er fpricht non einem Sfauber . . . übrigens,

meine ^)erren, ift gleich baneben ein oiel finnreicher SilbniS. Seht, ba

ift boS fich brehenbe ®lücfSrob. Oben fißt ein mächtiger ^errfcher mit

flrone unb Scepter; felbftbemnfst fchaut er eu^ on, als fäfee er ouf

feftem SelSgefteine unb fönute fein $hron nif »»b nimmer beben unb

manfen. Unb unten am fRabe, bo hängt ein armer ®efelle unb flammert

fich frompfhoft an ... mein ®ott, bem geht’S mohl gar fchlimm, unb
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csS brautet too^I allcä, ba)ä ibn iii^t bic fträfte ücrlaffcn uiib er in bcn

'Jlbgvunb finft iinb ncriorcn ift für immer. 9hir ber Sprn^ ifi fein

iroft; beim er lautet:

Salb bin i(^ bir, bolb jentm rooliIgetDciaen,

Otut bift bu cbdi an, unb morgen fe^on betrogen.

*

2Sie ber Sieiitenout bie äöorte beö SBirte^ oerbolmetft^t ^atte, fubreii

bie Herren ouf:

,(fi, bu Bermalebeiter BouRre, er meiueu uuS uub er meinen nnfer

rempereur! 2Benn er nit couche, ^ciB«« l>alb gare l’eau . . . ,Qopp ob!“

!fer roaefere Qäitflcrlc oerftonb nun freili^ «om Sronjöfift^en bei-

Icinfig fopiel, alji etwa ein 2aubfroj(5 Pom (flQpierfpielen, aber fopiel

mertte er bo^, bafä bie fperren ibm meber ßbrentitel no(^ tSelo^nungeii

perfprpc^en hätten, unb bariim fn^te er ju begütigen unb einjulenten.

„ISitf red)t f^ön", fagte er Itöflit^, obf^on’ö in feinem

foc^te, „id^ bob’ ja gar niebtä gemeint; ba>3 bot nur ber alte Cfeii

gefagt, beu mein fetiger Sater bot feben taffen, unb alfo fomme itb in

bie Srübe fo unftbulbig inie ber 5f,tontiuä inä O'rebo. 5ft jebotb g’fdbeiter,

meine ^terren, ibr f^aut baä ®ilbni^ ba redbtä an unb tbut uatb feinem

©ebote. S;aS 33ilb fteHt eine 3Sirt'3ftnbc bar, ein ®aft ftbroingt fröblidb

ben 9?edbcr, barunter aber ftebt:

duftig min Vut noif) feun

Stlj’ä ysngtricä 3Jat)ujfr SBtin."

Xa erbnben bic Cterrcn ein ftbaDenbel ©elöcbtcr uub flieBen mit

iPedbern uub ©läfcnt auf baä ©lüct ihrer ©affen on; ber ©irt aber

beeilte fitb, friftbe ©cinnorrötbc berbeijuf^affen. Xonn gieng er unbemerit

311 feiner 3?amilie in ben oberen Storf; beim ber „Bougre“ niunnte

ibn, unb er ipolltc uon feinen iöibtern, bie bei ben ebrroürbigen Xomini'

(anerinnen im naben Älofter <st. If'eter etroaä grausöfiftb gelernt batten,

erfabren, auf loclebcu DJameu il)n bie unartigen ©öfte getauft bitten.

„Ißatcr", fagte bic Sabina, „fie boben Gudb einen ÄeBer nnb einen

Sdbuft genannt."

„So", eriuiberte ber junge ölte 3ängcrlc «nb nnirbc um einw

rötber im ©cfiibte unb feine 'Jlrme ersitterten bi«! 31 t bcn 'Jldbfeln biuauf,

„baä bieten mir bie elenben Äerlc? (fin fotl idb fein? 'Jlb. iib

bob’, ©Ott fei Xont, nodb mehr ©lauben olS fie; benn idb glaub’ bcili‘1

unb feft, bofä ber Alrug foloug 311111 23runneii gebt, biä er briibt, idb glaub'

heilig unb feft, bafä eä mit ihrer ^errlidbleit halb oitä fein inirb, nnb meiin

fie baä audb glauben, f^ent’ ieb ihnen allen ©ein im fieller . . . ee

3ablt fo nitbtä, baä ©efinbcl übcreiiiaiiber, uub meint, baä gaii 3e Sänblein

fei eine große IBioftprefje. ©artet mir, ich loill eiidb ben „Bougre"

nodb aiiätreibcn, bent’ bin idb mit bem linten fJuB aiifg’ftanben, unb ba

iiiufä ollineil loaä g’fcbcben!“
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„'ilber lUavtin", fu(i^tc ibn feine grau ju begütigen, „oergij^ bo4
ni(bt, bafä bn Sdeib nnb Äinber boft «nb bafä ein nnbebaebtiameö 2Sort

nnS alle inö Unglücf ftürjen fann ! 2Sarft bodb fonft bein Sebtag ber

IBefonncnften einer nnb eben barnm ber Stabt nnb beä Sanbeä geehrter

23eratber, nnb nun, in beinen alten 2:agen wirft onf einmal ein Jpifi-

fopf, ein nnuerträglidber. ..."

„'Jlb toaö", brummte ber 3ängerlc ctroaä rubiger, „wenn bie . . .

bie $ing^ bo unten fo ftbüren, mnfö ber Jopf übergeben
;

aber richtig

— et beutete mit bem 3Ei0ffi>'9ft ber rechten f)anb gegen feine Stirne,

alö ob ihm bort etwa# nnfbömmere — ich bdb’ tlSeib nnb Äinber . . .

alfo ruhig, alter ©efeHc!"

Siamit gieng er wieber jn feinen ©öften biiwb, benen ber träftige

iöein immer mehr 511 ilopf ftieg, alfo bapi fie im Übermntbe bes

Staufebeä 2:inge tboten nnb 2öorte fpraiben, bie fie im nüchternen 3iiftanbe

wohl felber bereut hätten.

illä erfinberifdbe flöpfe waren fie auf eine neue Unterhaltung oer--

fallen. Sie hatten nilmlich an ber ber ^hürc entgegcnftchenben 2Banb

äwifchen jwei genftern ein in Öl gemaltes SilbniS entbeeft, baS ohne

3weifel ben Sater beS SBirteS üorftcHte. Ter alte C>err bliefte gar

würbeooll nnb fdhicr ftrafenb aiiS feiner fteifen ^»alstroiife in bie toUe

Serfammlnng hinab, nnb e§ that biefer SBürbe bei Pernünftigen ÜDienfehen

wenigftenS burdhanS feinen gintrag, bafS bie 9fafe etwas gor jn lange

gerathen war nnb fi^ in etwas gar jn ftarfer flrümmung, als fei bem

guten DJanne fein 3Sappcn angeboren, jur Cberlippe hinabbog.

Tie fanberen ©äfte aber hatten baS SilbniS nnb bie anffallenbe

ütiatnrerfdheiniing in beffen fDiitte taum bemertt, als fie auch fdhan auf

bie gbee oerficlen, an bem alten i^errn, ber ben ihren Äaifev fdhmähenben

Ofen hatte fe^en laffen, Revanclie . . . 'DJache jn nehmen.

Sie beleicdhteten alfo baS in ber gomilie 3ängerle in 6hvtn gehaltene

löilbniS mit einem an ben Nahmen gehängten Tolglichte, [teilten fich bei

ber offenen Thüre auf nnb worfen mit fpi^en fDieffern nadh ber 3iafe

beS ^Ihnhcrrn olS noch finem Scheibenmittelpuntte, nnb nnbänbigeS

©elächter erfchoH jebeSmol, fo oft ein ÜDJeffer in bie orme 9iafe nnb inS

©etäfel fuhr nnb baS ^eft erjitterte.

„^ni, bn olter Coiijone, ba hoben bn eines!" fchrie ber gapitän

nnb warf fein llfeffer mit gewaltigem Schwünge nach bem Silbe, baS

mit nnuerbnnbenen, ruhigen, männlichen Sugen ber heranfanfenben

TobeSwaffe entgegeicfah
;
hinter bem freoelnben Officiere aber ftanb ber Sohn

bcS oernnehrten SaterS . . . mit oerf^ränften 'Firmen nnb prefSte fich bie

ginger frampfhaft in baS 'HinSlelflcifdh ber Oberarme nnb bifS fich in bie

Sippen, bafS SlntStropfen baraufftanben, nnb jitterte am ganjen Seihe nnb . .

.

hielt fich einftweilen hoch jne ^Jioth jnrüd. . . . (Sitiiujs foisi.)
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Sine (friiiiKrung auS fiinbeSjcit Don )9cfrr Roregger.

alte äBalb^auä auf bem Serge füQt in meinem Jtfopfe me^r 9taum

au§, alg bie übrige SBcIt. 53 gehört aber aui^ ber ganje Serg

bajn, mit altem ma3 brnm iinb bran ift. nerfic^ere ein^, eS mar

eine ganje Seit, iinb nic^t eine non ben f^lec^teften. 53 lebten in ibr

feine ^^ilofop^en, bie fie fc^ted^t machten. Sa3 ^au3 ftanb fe^r bmb

oben, fajt am 3ianbe be3 C>immel3, nnb tägli^, fobalb bie Sonne auf-

gieng, befd^ien fie ben Serg lad^enb non oben bi3 unten. habe feitfier

feinen golbenen Serg me^r gefeben. 3;ie iDfutter batte ein braungebun-

beneS ©ebetbudb mit ©olbfdbnitt. 23ie biefer, fo leudbtete unfer Serg

empor mitten im bunflen Salblanbe. 1^a3 ^au3 ftanb auf ffa(bec

i^ocbmatt, nor bemfelben bftab lag (teil ba3 erfte Sfiegelfelb, bann fam

ein ^oljjaun mit etlichen Steinbanfen, meiter berab lag bo3 jmeitc

fRiegelfelb, ba3 mar nodb fteiler, böfcbte ficb untenbin aber in einen SJaiii

au3. llnterbalb be3 1Kaine3 begann ber fBalb, ber abmärtS gieng unb

immer abmürt3 bi3 iii3 enge, fdbattige äSiefentbal.

®ott, wie oft bin icb gefeffen auf biefem 'Jfaine! 3db habe bort

gemacht im Sommer, baf3 bie jSübe ni^t aii3 bem äÖatbe brraufftiegen

in ba3 jfornfelb, idb habe bort gemacht im C*(>^bfte, ba{3 bie auf bem

Stoppelfelb meibenben Schnfe fi^ nidbt »erliefen in ben SSolb hinab.

3db habe bort gemodbt im Frühjahre, meint ber Seibfnecht mit btt

Sungmagb Srennbolj badfte, baf3 bie beiben nicht oneinanbergerietben.

benn fie maren fidb — mie i^ au3 ?fnbeutungen meinc3 Sater3 jii

uernebmen glaubte — fpinnefeiitb. Diancbmol mar e3 mobl, baf3 mich

ber ftnedbt fortfchicfen mollte: „'Eu Sub, bii baft fchön 3«'*.

mir meine iabaf3pfeifen »om ^au3 berob!" Ober bieSungmagb: ,Tii

Sübel, geh jum Steinhaufen hinauf, bort fannft e3 feben, ob btt

'Jimi^fang bampft unb e3 fdbon bolb SOiittog mirb. 23ir finb fchon

bungerig. ®eb, Säbel, nachb« 6if* brao!"

3db aber gieng nidbt, fonbern borfte feft nnb treu auf ber SBacbt

am iKain.
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5Diciiic 3^*^ '4 »ür bnbci üertridjcii mit Sammeln bcr

iannciijapTeit, bie ooii bcii bofiett Säumen ^crabflcfatlen waren, ober

mit Oirji^cui^ni^en auä Saumrinben, wie ein anberer meiner Sngc'b’

ftanbeägenoflen, ber je^t weltberühmte 3)teifter J^efregger. 2)er Söcibtnecht

F^ranjet war fein übleS Sürfchel, aber biefe^ mein 0irWeiii4ni&cn muiÄtc

ihm äiiwiber fein. Ginei iagel, all er mit bcr ^unflniagb

wieber unterhalb am SKaine beim 3Balbbrnnncn einen gefällten Si^tcii'

banm in Slörfc jerf(hnitt, babei burftig würbe, mit feiner ^utfrempc

aul bem Srnnnen SBaffer fi^öpfte nnb bal $irnbl fragte, ob el an^

trinfen wolle, legte biefel bie Säge inl Üiool nnb antwortete
: „Sn, bn

tSfronjcl, mir ift cl gleich bal 2:rinten, mir ift eh fo Diel warm,

weißt." Gr bog bie mit SJaffer gefüllte Cintfrcmpc ju einem Sdhnabel

nnb hielt ihn bem ^'irnbl an bie rothen Sippen. Unb oll fic bann ein

wenig fo nebeneinanber baftanben, rief ber flnetht plößlich jn mir heremf

on ben fHain: „fRo^bub, fauler! ^aft benn bn feine ?lrbeit, ben ganjen

yerrgottitog, bofi bn ouf bem SRain het»nt“0elffi bieweil bie Äühe auf

bem oberen Selb bal ßorn freffen!"

$ie Äühc auf bem oberen Selb bal Äorn ! üJfir gieng bie ftunbe

burth Sfnrf nnb Sein, benn el oblag mir, auch bal obere Selb, auf

bem jnngel Äorn grünte, nor fcinblichen Überfällen ju bewathen.

lief cilcnbl hinan jn bem Steinhaufen, über ben 3<>*"*. “^’er ben SRicgcl.

$a log weit unb ftill bol grüne Selb, ober feine Änh war barin ju

fchen, nur ein Serdhenpoar flog munter barüber hi» »»b her unb bonn

einonber luftig uerfolgcnb hoch nnf in ben blauen Fimmel. Scruhigt

gieng ich toieber hinab jum iHain. $ie beiben ^oljfchnciberl-Seutc

mufiten fich andh felbft nmgefehen haben na^ ßühen unb Äornfelb, fie

waren nicht ba. Grft nach einer 2Beilc fam bie S»»9»cagb jwifchen ben

Särchen herüber nnb fagte ganj laut: „3Benn ouf ben ^alterbuben fein

SerlafI ift, fo mnfi nnfereinl felbcr nachfdhanen gehen. 9fa, Sranjl, wo

bifl benn?" Se^t fam üon ben Särdhen audh ber flnedht her. „^aft

au^i bn bidh nadh ben Äühen nmgcfchout?“ fragte fie ihm hell entgegen.

„3dh habe mich »a4 ben ilühen umgefchaut", antwortete ber Sranjel

nnb bonn giengen fie longfam wieber onl Cioljfdhneiben.

3^er 2Balbbrnnncn ftonb in einem Äreife oon ruppigen iannen

nnb Sichten auf moorigem 9lngerlein, wo im Grbreidh bie S»&lödher bcr

flühe woren, bie hierher famen um ju trinfen. 2?er Srunnen rann faft

nrmbict unter einem bebnfehten Önnge jwifdhen grünbemoolten Steinen

anl ber Grbc nnb würbe burdh ein ^oljrinnlcin in ben longen irog

geleitet, ber aul einem Soumftamm gehöhlt nnb beffen eine Äopf fdhier

in bal fumpfige Grbrcich oerfnnten unb oerwa^fen war. $er Srog war

mit Siechten unb ÜRoofen beworfen, fo bafl bal glalflorc 2öaffer brinnen

wie in einem weichen grünen Sammtbette lag. Unter bem $roge rann
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bQÖ SBaiicr in einem ft^malen fanbißen 99ii(^)Iein jroiic^en ©ermen, Silb-

[attii^ unb äSoIbfrefie bnoon. liefet unb biefer SBrnnneii rooren

immer, mn^ in ben ionnig|ten Sommertagen, in einer tüölen feu^itcn

Dämmerung nnb ba« falte reine ÜJoüer lunr befonnt meit nnb breit, io

ba)ä jeber, beffen 53eg in ber 5fä^e oorbeifnbrte, jnm Srnnnen berob=

ftieg unb tronf, entroeber frei an^ bem Üroge, loie unfere iHinber, ober

anä bem öutf(^nabel, roie ber 2Seibfnc(^t nnb bie Sungbirn, ober an*

ber bo&Ifn ^anb, roie uniere ftngen SBorfa&ren, |o lange fie no(^ feinen

ftrng erfunben bntlen.

iBeim SSalbbanie oben roar roo^I ain^ ein ®rnnnen, er jlonb

mitten im Öofe, ^atte einen frönen gto§en Jrog unb einen jierli(^en

Stänber barüber; in ben Stäuber roaren brei fronenartige fKinge hinein*

gefehniht, auf ber Spi^e roar ein roohfgeformter flnauf; ber ißrunnen

batte alle^, nur fein 'Baffer. 'JUlerbingä bloß jeitroeife. 3ni Srübjabrc,

roenn ber Schnee fchmol^, im Sommer, roenn bie fHegenjeit roar, gab

eä 'Baffer genug auä bem fHohre, aber roenn liirre roar, ba tröpfelte

eä nur nnb brauchte mehrere Stnnben, bi§ ber grünglafierte Ärng ooU

rourbe. ;3'n 'Binter fror baö Baffer gatii ein. 'Ja nahm ber SSater

roohl manchmal boS Srunneifen, einen niele ftlofter (ongen Jraht, roarf

eö jiifammengerollt inö ^erbfeuer, unb roenn el glühte, that er’ö au«*

einanber nnb ftoch bamit inS ißrunnenrohr, fo tief C‘i gieng. So trieb

er’s oft ben ganjen fßormittag. iUfnmhmat brachte biefe ?(rbeit 'Baffer,

man^nial nicht. Jie ^an#thiere aber mufften im Binter täglich breimal

nnö bem Stall jnr Jränfe geführt roerben, bnreh tiefen Schnee hinob

bis jnm immer eisfreien Balbbrunnen. Jaö roar bie ?lrbeit beö fleincn

IBuben — meine 'Jlrbcit. Sei biefem „Baffem" höbe ich mancherlei

Schmerjen gehobt, offene unb heimliche, (fä fror mich '« b'c

fror mich in bie Singer, eö fror mich in bie Ohren nnb in ber 'Jiafe.

'Jlber bie Stühe unb bie Stiere unb bie Äälber beeilten fich gor nicht,

fie [tauben ber iKeihe nach nm Jroge, fo oiel ihrer ouf einmal botl

'.[tlap hatten unb fchlürften mit SBehagen baö falte 'Baffer, ein Binter-

biirft, ben ich flör nicht begreifen fonnte. Ratten fie getrunfen, fo hieng

manchmal, roenn roir roieber über ben falten Stieget hinanffamen, oon

ben Schnnujen ein (iisjäpflein hinab, luoö aber gar ni^t hinberte, bafl

unterroegö bie munteren Stierlein fchalftcn mit ben halben nnb babei

trop meiner 'Binfe mit ber ©erte nicht uom Slecfe luollten. SJfein innerer

Schmer^ beftanb in ber Surcht oor ben ©eifiern. Jenn an ben 'Binter-

abenben roor e-i beim „'Baffem" jiuneift fchon fohlrabcnfinfter. '^>fiff in

ben iBäumen ber 'Binb, fo roar eö unheimlich, nnb rührte fich ffi"

3roeiglcin, fein ftufthaiich, fo roar eä noch unheimlicher. Überoll lugte

etronä hemor, iinifthcn ben Stämmen, nnö ben Süfehen, manchmal fogar

ein funfelnbe-S 'Slitglein unter bem SBnumtroge. 'Beim ber falte blaffe
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iUioiib äiüii^cn bcn |(^n)arjcn SSipfelii ^fviiiebciblicfte auf bcii finftercii

'Knflcv, ba mar es ft^auerli^ jum Scrgcfien. Tie ^eiRc 'Jlngft »or bcn

Wciftcrn ^oftc nur ein ®utc8, fic jagte mir baä ®lut tüchtig biir^ bic

©lieber nnb )^ü|itc mi^ Bor bem Erfrieren. 2ßic Bick Bcrfrorcne

l)ättc idö ^cute noc^, roenn bie ®eiffer am SBalbbruniten nit&t geiocfcn

loären ! 9Jian roeiß mm menigften^, mober bic llnBerfrorenbeit fommt. —
llnb fo wie i^ mit bcn Tbicren, gicngen anbere mit ben ÜBafjcrbuttcn

jum aBalbbrnnnen binab, um bcn Clausbcbarf 311 bolcn- t»inmal batk’

bcr ftncdbt fo eine gefüllte „^Safferbutten" im SSorgclafS beS tponfess

fteben loffen, in ber 5iodbt barouf gob cä einen flnnd nnb om näebflen

lyiorgcn lagen bic Tanfeln be§ ©efäßC'S auf ber (frbe nnb ba§ gute

'JSalbbrunnmaffcr ftanb in ®cftalt ber ®uttcn ba, eS toar 311 einem §iä-

flnmpen geroorben. Tarant erbellt, bafä e3 in unferem Öaufe auf bem

Serge mambmal tälter mar, ak unten beim SSalbbrunnen, beffen Trog-

fpicgel nie eine (^iätrufte anftoicö.

ßinmal bfllk icb am SBalbbrnnnen ein großem »pcrjkib. Sm C>ecbftc

loat’^, iä) batte unten im ÜBiefcntbal auä bem Srefenbaeb ein i^orefleben ge-

ftoblen. war obnebin feiten genug, bafä eä mir gelang, mit ben ^änben

fo ein e4wön3tein unter einem etein ober iHafen bcvBor3ufangen. 5hin bifk

id) ba^ Tb'«v noch im iBoffer feft, bafä e*3 einfiweilen no(b trinlen tonnte,

nnb ba^tc naib, wie mon ba*3 fd)bne Sifcblein Icbenbig biBanfbringen

tonnte 311m C*au3 anf bem Serge, um e§ bort im unnen 311 bcflcn

nnb 3U pflegen 311 meiner nnb ber jungen ©efebwifter (frgößung. ©3

mufS mir ffiafjer baben unterwegs, jonft braiubt c3 niibk. Unb 'Bofjer

bat c3 bo(b, wenn icb bcni Bäfferlcin entlong anwärtä gebe, bo3 bn

bnreb bcn Balb berabrinnt. Dian bük tö unterwegs moncbmal binein

unb lüf3t e3 wie in einem Birtäbanfc trinten. 80 gefcbnb’S. 3<b üfi

mit ber in ber Öonb fibwön3elnben gorellc ben Serg binan unb bidt

fie Bon 3tit 3» in ein Bafjcrtümplein, bamit fic ficb ben Turft Ibfcbeu

tonnte. ?lnfang>3 maebte fie borin noeb ba3 biifcifenförmige Siaul auf

nnb 31t unb bewegte bie Cbrcn, wofür i^ bie jiliemen bidt. 3cb titf bann

wieber wo8 bo3 3oi0 bidt, ober ber Serg ift boeb unb otlmdbliib würbe

bo'3 S(bwän3cln matter, trompfbaftcr, nnb wenn icb bo3 Tbict >u3

Baffer biflt, wollte e3 niebt mehr faiifen. Ts(b Berfncbte ein anberes

'Diittel, bo3 Silben bei obiimocbtigen yfifeben aii3iiwenben pflegten, icb

blics ibm iii3 offene Staiil ‘Jltbein biueiu. Tag jebien ibm ober gleicb»

gütig 311 fein, (fnblicb tom icb 311111 Balbbrunncn. To>3 ift ein tiefeg,

tlareg, frifebeg Baffer, bog wirb ibm fcboii taugen, bn wirb eö ficb halb

erbolen. 5tur um ein ©eringcg weniger ntbeiiüog cil-3 bcr f^ifeb onge--

tommen warf icb ibn fofort ing Baffer, (fr taiicbte Inngfom in bie

Tiefe, legte ficb bort feitlingg auf ben grünen Sammt biu> bafg bcr

weiße Sancb mit bcn rotben Sternlcin obenauf war, tl)at 'Jliigcn iiiib
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aJiaiit auf unb bctuegtc fic& 3(m Giibe ift er tobt? Tarnt roirb

er in biefem guten SKaffer gcroifS toieber (ebeubig, roeiin mon ibin nur

9lnreguug baju gibt, ^cb griff oorfiibtig bineiu, riditete ben 5ii<b ouf,

loic Sifebe ftcbeu, fistelte ibm bie ^floffc», jtbob ibn ein loeitig ooran.

ja ma^te ibm mit bem Singrr fogar baä 5Jtaul auf unb ju, toobei

ficb riibtig bie C breit bemegteu. 'über alä itb baS liebe gifcbleiit toieber

aU'ilieB um ju febett, ob ei auf eigenen Sloffett fteben fötine, legte es

fidb neuerbingä auf bie Seite unb mar toieber tobt.

3<b fiemb üor bem Troge, febaute inä SBaffer unb fieng on febr

traurig j» merben. Tann ri|>J ieb ein berjförmigeS Satticbblatt oom

Stengel, legte baä falte toeitbe Ceitblein brauf unb trug eö oollenbs

binan jum 2öolbbanfe. Tort böl bie 3)Jutter ben Siftb ausgeroeibet,

gemafdbett, mit Salj beflreut unb in bie ®lut beS ^erbe§ getoorfen.

Unb fiebe, in ber litbtgulbenen ^loljfoblenglnt marb bie gorelle roieber

lebettbig, meiiigftenä begann fie milblieb ben Sditoanj ju beben unb fiib

äu ringeln. Ten 3Utig aber nahm bie SDJutter mit ber Seuerjonge

berauS, bann blie>5 fie bie ?lf?be meg unb legte ibn auf ben TeDer. Unb

bernatb bobe icb aiiä lauter Traurigfeit um ba§ Sfifiblein basfclbe aiif>

gegeffen big auf bag jartbegriitete fRüefgrat unb auf ben Äopf, aus

meinem micb bie rnnben oerfalften 'iiugleitt ganj oerliebt anblicften.

?fm SBolbbruniten aber, roo all biefe ßreigniffc ficb jugetragen, ftanb

bann einmal bie ^ungmagb Tbrefel unb ronfdb fifb- ®«e mitftb bie ^tänbe,

bag ©efiebt, bie biinflen fjletflein unb Sommerfproffen giengen nitbt mehr

meg; fie muf^ fiSb bie klugen — bie blieben rotb unb trüb, unb bann

fej)te fie fi(b auf ben Trogranb unb bub au ju meinen.

iffreilitb buttf er fie heiraten mollett, ber fffronjel. fie mar mit ibm

f^on jmeimal atiggerufen morben oou ber Äatijel. ?lnftatt beg brüten ?luS^

rufeg am Sonntage oor ber fpotbjeit oerfünbetc ber ijfforrer bog Solgenbe:

„©eftern nadbmittagg um fünf Ubr ift im Sänbbolj ber beim 3Solb<

bauern bebienftete ilnetbt jfroiij 3eilbofer beim ©ra&fdbuotten oerunglüeft

in feinem jmeiunbämonjigften Sebengjabre. Söffet iiitg für feine arme

Seele ein fBaterunfer unb ein ?loe='JJforia beten." Ter Sranj lag bie>

meileit in ber SBorlauben nufereg ^aufeg fcblanf unb bla§ ouf bem Sßrett.

Tie 3ungmagb ftanb bei ibm nnb fträblte mit einem ßomm fein meiibtS

nufgbrauueg ^aar giier über bie Stirn berab unb ftedte ibm ein 91oS*

morinftrauBlein smifdicn bie über ber 93ruft ineinanber gelegten modS-

meiBett ffinger. — 'JJlorgeit mar ja ber ^'oijeitgtag . . .

Unb mie bat fie fi^ jugetragen, bie ©eftbi^te feineg friiben TobeS?

Ter Sütibbauer im Tbale batte meinen fBater gebeten
:

„©eit, 9?a(bbar,

bu bift fo gut nnb borgeft einen Änecbt, bafg er mir ©ra§ (Sfeing)

uon ben fffi^ten febnattet, icb bin febott alt unb fattn nit mehr hinauf unb

meine SÖeibgleute molleti nit hinauf. Unb in Stall broitcb’ ich fibon bie Streu.“
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Sagte mein 3?ater jiim Söeibfne^t
:

„^ronjei, bu bift ein flinter

Steiger, flannft bir für beinen fomnicnben (fficftonb ein 5Berge(t§gott

erwerben, wenn bu am Sam§tagfeicrabenb bem alten Sönbbofer ein

paar ©roBbäumc ftbnatteft."

„’^felb will i4 f^on t&nn", antwortete ber fyranjel, ber immer ein

williger SJienf^ war iinb ber botb Quf bem gidbtenwipfel einö ju jand&jen

geboxte, folange er noch SiinSfleftöc tWte fei« auf ber 23elt im fonnigen

'Mbeubfibein. Unb al^ ber Seierabenb fam, gieng er binab in ba§ 2änb-

bolj, fdbnallte bie boppeljarfigen Steigeifen an bie flfüfee unb ftieg an.

Unb als er botb auf einem fcblontcn Sitbtenbaume war unb munter bie

langen ^fle abbarfte, bafs fie raufdbenb niebcrficlen aufS jarte §eibe=

fraut, ba fam ber 5fatbbar .finieplcr mit einem SBeil baber nnb febrie

binauf; „3öer bat bir’S geitbafft, in meinem 2Salb ©rafe ju ftbnatten?"

„$aS ift bem Sänbbofer fein 2öalb!" rief ber fffranjel betab.

„$u Sügenmaul, bu oerbammteS!" barauf ber ftniepler, „bort

brunten ift bie ®renje unb biefer SPaum gehört mein. IBirft berob-

fteigen ?"

,9ia", antwortete ber frranjel, f(bnottete weiter nnb begonn }u

pfeifen.

„ 2Bart, i4 will bir bttabbelfcn, bu fyrofdbfeule, bn! 3<b fomm’

bir hinauf!

„Äomm’ nur b«auf", fagte ber (Vranjel, „auf biefem Söipfel haben

jwei ®ögel HJlab." Unb pfiff wieber.

Ta bat ben Äniepler, ber ein wilber, balbperrücfter 5D?enf(b war,

bie 2ßutb gepaeft. f^inauf ftieg er nicht, weit er fitb nicht getraute, aber

etwas anbereS begann er. „Iffiarf nur!" feuchte er unb bub an, ben

i^i^tenftamm ju bebnefen mit bem 93eil. „3Sarf nur, bir will idb baS

^erabfieigen erfparen. Rängen wirft nit bleiben in ber 2 nft, baS

weiß ich.“

IBei jebem Stiebe, ben er bem Stamm Perfekte mit bem fcharfen

Stahl, gieng ein leifeS 3*Uem biuan ben S^aft. (Sin ftreujfchnabelpaar,

baS jubb^ft im Sipfel geniftet batte, flatterte auf unb umfreiste freifchenb

bie ftrone. — Ter “Dfarr wirb botb ben ®aum nidbt füllen wollen, mag

ber Sransel fich gebacht haben. Unb als er fab, bafS ber ifniepler ern^

machte, begann er fi4 auf feinem SSipfel jn fchaufeln, fo bafS ber Sogen

immer größer wnrbe, ben ber fchlanfe feberige Saum burch bie Süfte

febnitt. Ter Sranjel batte bie ?lbfiiht, biiri baS Schaufeln einen SBipfel

ber nebenftebenben Säume ju erreitben, fi^ auf benfelben hinüber ju

fchwingen, wie eS bie Cri^fübtein machen. 'Jlber bie (Sntfemung bis äum

nüchften Söipfel war immer no4 511 groß. (SS währte eine Stunbe unb

länger, ber ffniepler hieb eifrig toS, bie Späne flogen, ber Stamm batte

bereits eine riefige Sparte. TaS hoble Tröbnen im Stamme jeigte bem

Mofegser'l .^eimgarten*. 10. ^eft. 20. da^tg. 47
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Sronjcl ot'cn roo^( an, bafä ba^ Seit f(^on an ben Äern fam. 2a

rourbc er füll nnb ba^tc üieDcidfit na^, maS je^t jn tbnn fei, ob er

nm ©nabe bitten fofle ober ba§ 'jiuBerfte obtoorten. 5ür erftereä roar'?

oietteic^t an$ ft^on 311 fpfit, beim im Ed^afte begann eä ju tnifteni.

?tber eä ift boc^ nie^t 31t glauben, bnfä ber Äniepler einem 0113 Seben

ge^t megen ber paar 'Üfte ba ! 2a3 ift ein roilber 'Dlenf^ ! llnb jeft

&ant er ben Saum nm! Dtaria nnb Sofef, oerlofet mid^ nit! —
Sc^anteln t&at er nii^t me^r, ber 5ran3el, aber fai^te, gaii3 fa^te fieng

ber ©nnm mit i^m an, fii^i imd^ einer Seite 311 neigen, 3uerft ftoBraeife,

rutfroeife, bann ein f^metternbeö S4nal5en nnb ein ^infanfen biirii

bie Snft . . .

23 ilb fi^ioirren bie Sögel nm ben faHenben Stamm. 2 iefer ftreift

eine alte Sär^c, ber §ran3et liafi^t &in, erfangt fid) am Sörd&enaft,

aber bie Steigeifen beS Surften finb tief iii3 3fid6ten&ol3 gebaeft, io

bafS ber 5i‘aii3el einen Sngenblirf on beiben Säumen l)ä»9t- brid)t

ber Särebenaft nnb nieber mit bem fradbenben Sonm |üir3t ber f?ran3el.

SJit bumpfem Sdball fiblägt fein Jdörper auf ben fteinigen Soben, rao

er regnng3loS liegen bleibt.

3lm fpäten Sbenb, ol3 eS fdbon bnntelte, tarn ber iJnicpler langfam

an nnfer ^iau3 beroiiflcitbüiben nnb bratbte in nieinerlidber ?lrt bie üdacb-

ridbt Bor, nnfer SBeibfnedbt fei beim ©rnfefebnotten im Sänbbol3 nom

Sonme gefollen, er habe ibn bort gefunben. 2Sir giengen gleitb mit

öaternen binob, ba loaren febon Seute bort, fie 3eigten auf ben 2obten,

auf ben nmgebauenen Saum unb fragten ben Äniepler einbringlidb, loie

baä bflbe gefebeben fönnen?!

„So!" begehrte ber Souer überlaut auf, „glaubt’3 etioon, icb

bätt’ bie Sidbten umgebadt?" So boüe er fidl 311m guten ibeil fdbon

in jener 3lacbt oerratben. 2 a3 ©eftänbniä legte er om 3n)eiten 2age ab,

oor bem Crucifir im ©eri^tsfaal 311 Seoben.

Unb ben Sran3el bnben fie ouf einem großen Sieifigafte, ben er

felbft Bom Saume gebadt, beranf getragen bnrdb ben 2Balb. Äeinc

Sunbe luar 311 finben an feinem ftörper, nur ou3 bem Siunbe roar

Slnt getommen. “Jll^ bie Slänner 311111 SJalbbriinnen famen, fefiten fie

bort bie Sobre ouf ba3 feiubte Slooö unb miifcben ibm mit einem

roeiBen Siube bie Sluttrnften Bon ©efiebt nnb Jfial3
,

fo baf3 baS falü

loeige ©efidbt mit bem buntlen Scbiiurrbärtlein unb ben fcbn3ar3cn ’Jlugeii»

brauen Böllig febön an3iiieben mar.

Unb fo ift ber tyraii3et geftorben. ^In biefem Srunnen bot t'Bfl

fein Slnt geblüht nnb 011 biefem Srnnnen ift e3 abgeroaftben roorben.

Jllä nach foleben ©efcbiibltn mehr al3 Bier3ig Sabre oergangen

maven, bo ift aii3 ber frerne ein ältlicher 'JDionn getommen unb bat
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flcraftct am 33nlbbriiniien. ®iclcS &ntte fi(6 in bcr ©cgcnb gcänbcrt,

Önu§ lim $iauä nmr jur (?rbc gefüllten nnb bie Sente in fie hinein.

'Jtnr biefe alten tnorrigen 2:nnnen nnb Sürßen ftanben no^ fo roie einft

nnb bie ©ermen nnb SSilbfnren minderten auf moorigem tPoben. 3;er

tßrunnentrog mar noch immer nii^t gonj oermobert, nur botte er fi4
no^ enger auf ben SSoben f|i>'9cf4 ntiegt, noib biebter in ben grünen

JRantel beö 'JJioofe^ gcbüHt, mie e§ uralte ©reife tbun, toenn eä fie

fröftelt. $ie CneHe aber rann fo auö bem ©eftein mie ebebem, in

eroiger ÖJann fofe auf bem 'Jianbe beä Sroges

nnb fein J'cnfen uerfanf in oergangene 3« foic miinberfomen

Seiten, all bort beim Sdbranbe ein barfüßiger ftnabe faß jnr SBatbt

am fRain, alö berfelbe ßnobe febanernb oor ftälte nnb ©eiftern bie

Sinber jnr fronte trieb in folten SBinterabenben, alä er am SSriinnen

bo# Siftblein laben moflte an fenem gerubfamen Sommertage, alä eine

oerlaffene 'Utogb fi^ bie rotben 'Jfngen ronfeb nnb al-J ein junger Seiebnam

auf bem grünen Saumaft an^geftreeft lag am SÖalbbrnnnen. . . .

3tacb longem träumen erhob er fidb. fnbr mit ber ^anb über bie

Stirn nnb murmelte : C fOtenfdbenleben ! D ÜRenfcbenleben

!

linfcr Äonraö.

n^un miH i^i lir olfo bie ©efibi^te erjäblen, mein i5?rennb, fo gut

idb tonn. 2Bie ber Änabe mar, baä roeißt Jn jo, befebreiben für onberc

tonnte i(b ib« nidbt, meil iib ibn fo febe, mie ibn eben ber l^ater fiebt, nnb

Dichter bin icb nncb teiner.

Seine SÖeibnacbtsferien bat er noch bei nnl bobeim jngebraebt nnb

bie tütutter nnb icb hoben nn^ gefreut über fein Scbuljengniä — er mar

auch bie§ 3abr mieber b’ron, SSorjngöfcbüter jn merben — nnb faft noch

mehr über feine große Sfrtigteit im Stilaufen, mie fie’S jeßt treiben.

6r mar auch febon fo groß nnb ftart, baf^ ihn bie fiente für feebjebu

hielten, nnb er mar boeb taum oierjebn. llnb inmenbig noeb ein ganje«

flinb, baS ollemal noch gar bitterli^ gemeint, menn eS nacb ben Serien

bat fortmüffen nach Cfterftabt, mo er, mie bn meißt, feit oier Sob«»
auf bem ©ßmnafinm ftnbiert bot. DieSmol, alä er am 'JtenjobrStag mit

bem 5toibmittog«juge fortfnbr, mar er ober ganj munter, eö gab ja jn

)beiIig*Dreitönig ein Stubenten^Stilanfen in Cfterftabt, auf ba>3 er ficb

freute. Unb 511 ben Dfterferien foHte er jo mieber noch iMnfe tommen.

Die SRutter bot ihm no^ 2öeibnncbt§trapfen mitgegeben, bie er bann

47*
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feiner alten iSloftfian gefc^enft önticn foK, bnmit er ni(tt mit leeren

^änben fain uon jn ^anfe.

Jer itater inuf§ mobl fleißig ben (fniflbaften nnb ©leit^mütbigen

fpielen, menn baö ifinb fortgebt, aber auf meinen äSalbgongen habe kb

bo^ gerne an ben fflnrfdben gebaebt. 2Biire mir freilitb lieber gemefen,

luenn itb U)n Juni Sorftjnngen bäHt abriebten biirfen, aber boa mni*S

f^on einmal fo fein bciitjutag — alleS ftnbieren !
grünen 3i'alb

loöre eö fa jebnmol beffer, al>3 in einer Stbreibftube, nnb wenn au(b

ein bobci^ C'^d'r brin fißt, aber man mag ei fi(b boeb niibt naibfagen

loffen, bof§ man einem Sobn etroa jn biefem ober jenem Sortfommen

binberli^ gemefen märe. 3^n meißt eö ja an !Eir, mie ba>3 ift.

^i geben nicht oier 5Bocben um, am Freitag üor Sicbtmefö fommt

ein SBrief anel Cfterftabt, nicht feine Schrift. 9io, ma§ ift benn bae?

fagt meine oron, alä fie ihn lieät, nnb gab mirft üc ihren ftopf auf

ben 5if^ nieber nnb bebt laut an ju meinen. S^reibt bie Äoftfrou,

nnfer Äonrab märe erfrantt. 3>nei »orber noch im Theater bei

einem Schaufpiel Dom Seichter Sdbifler. darauf in ber Stocht heftige?

fiopfmeb, Sieber, am SJtorgen tommt ber ®octor nnb jn Diittag bötten

fie ihr ben jungen fihon meggenommen. Sn? (fpibemicfpital, fie miffe

felbft ni^t, ma? e? fei nnb e? möchte nur gleich mer fommen. teilte

Tir jeßt für? Gifte meine arme Smn in ben Ärämpfen, ich muf?

fie ben Stachborinnen überlaffen, nni auf ben Ißahnbof jn eilen nnb ben

nächften 3ng nicht 511 oerfäinnen. Untermcg? tröfte ich mi^ mit ben 'Hiafem,

mit ben Schafblattern, mein ©ott, bie fiinbertranfheiten muf? eben jeber

biirchniü^en, bie Stabtärjte finb ängftli^, gleich in? Spital nnb bie

SBciber uerlieren babei allemol ben Äopf. ^at mir ober hoch ba? ficer^

ftorf getlopft, mie i^ bei ber Üojtfraii eintrete. Xa? 3immerlein meine»

Äonrob ift gonj anögeränmt, bo? eiferne Sett fteht al? leere? ©erippc

ba nnb ba? Senfter ift meit offen. Tie Srcin bef^mört mich aDfoglei^,

baf? fie gar nicht? bofür fönne, bof? fei mie bcrgeflogen gefommen nnb

in ber Stabt graffiere ber Schorla^ ja fchon feit einiger *if

habe ben jungen irerrn fchon jmeimal befnehen rnoflen, aber c? bürfe niemonb

hinein. Sch laufe jnm Spital, e? fteht braußen ouf freiem S?lb, foft

onjnfcbnicen mie jene Gbolerabarocfe, bie mir, mie Tu meißt, oor etlichen

Sohren in Seegarb anfgcftellt haben. Sfein ©ott, ich habe andb ben

Schorlach gehabt in ber S'iflcnb, nnfer fünf ©efchmifler aHe haben ihn

gehabt, be?ioegen ift fein? an? bem iion? gefommen unb ift hoch gut

abgelanfen. Ta? ift bo^ nicht fo arg.

®eim Spalter melbe ich midh on. SOr ber Äonrab 2Öenb läge auf Sfr. 8,

ich möge mi^ nur beim Toctor melben. Ter Toctor mar etroa?

fnr.^ an. „So, Sie finb ber Sater ooin Benb", fogte er, „leiber fann

ich Sie nicht 51cm ftranfen hineinloffen." — „G? ift hoch ni^t fchlimm?“
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frage ic&. „fOicin fogt er, „ec^orlnc^ ift immer etroa^ Siebent»

lit^el, i(^ loift übrigen^ bie fpoffiuing iiic^t abfprec^en. I'iird) ben Jf)ür'

ft^iiber töimen 8ie f^on bineingucfen."

3;a bat er mich über ben @ang geführt jiir ibür 3Jr. 8, unb

bort f(f)Que ich bur^ baö ©lasfenftercben ®tebrere Setten mit

grünen fjlaneflbecfen, j» Ööupten an ber 2Banb fcbroarje tafeln. „2Beld)er

ift eä benn?" frage ich. „2:er an ber §de", fagt ber Xoctor unb febe

icb Bom flopf nur bie Stirn unb fein braune^ Öaar. „Saffen Sie mich

hinein, S^octor!" fagte i(b- &r jurft bie 'Jlcbfeln, märe ju feinem

Sebauern nicht möglich, ^a bin ich niebergetniet Bor ihm: „Saffen

Sie mich ä“ meinem fiinbe, um ®otteömi(Ien bitte ich Sie! 3<h 'oerbe

ja bie ftranfbeit nicht roeitertragen, ich taiti bei ihm bleiben, bi§ er ge^

funb ift, bis bie Seuche Borbei ift, ganj auf meine floflen!" habe ich

ihm gefügt. „Unb ich gebe nimmer meg Bon biefer 2:bür unb mein

iltinb tonn idb nicht Berloffen." — mürbe Sbnc» «itbt Biel niijen,

mcnn Sie binc'ngifi'gcn, guter Siann“, barauf ber 2;octor, „er ift be«

mufötlos." 3e&t habe ich ib« freilich feft nm 'JIrm gefof^t unb fage:

„Sie finb ja oudb tin SKenfch, unb ich tuiH ä“ meinem Äinb!“ So
bat er mich bincinöttaffen. ßloftcrfrouen finb ba unb bie eine

fi^t neben bem Sett unb hält bie ^änbe gefaltet unb fchaut bi«.

„Äonrob!" fage ich, ^wie gebt’ä bir? 3<h bin ba, beiu Sater."

Seine C)anb ift bc'B. auch baä @efid)tlein ift rotb mie baS Sehen. Seim

?ltbmen feblt’ö, boä merfe i^ gleich, unb ber )palö. (fr macht bie 'ilugen

auf, ftbaut mich au uiib fagt einige Sorte, bie ich nicht Berflebe, grie^ifch,

gloube ich, >ft’^ gemefen. Unb htbt bann an, mit 3ab(cn J« rf(hnfn-

Xie Schule ftecft ihm im Äopf. „Sein 5fiulöf^lag ift mir unangenehm",

fagt ber 3)octor, „bie ^'»erjtbütigfeit läföt leiber ju münfcbeii übrig."

3ih fpreche jum itnaben, er fchaut mich au, faft mit frifchen 'Jlugen,

unb lödbelt unb fagt auf einmal, feinen Satcr unb Siutter möcht’ ich’ö

JU roiffen tbun, bafS er halb beimtoinmen mürbe, ,,'tlbcr ich bin jo beiu

Soter, fennft bu mich nicht, ftonrab?" 2:ann fchläft er miebcr.

2:ie 9iacht habe ich ni<ht bei ihm bleiben bürfcn, juerft in bie

®eöinficierfammer, aiiögeröiuhert, bann in ben ©aftbof. 'tiber nicht eine

Stunbe gefchlafen. 'Jiach Slitternacht gebt ber Slonb auf, ich i'fbe niich

an unb gebe hinaus unb jum Spitale bin unb gebe immer um baSfelbe

herum uiib fchaue ju ben ffrenftern auf, mo er liegt. Sie eS Sag mirb,

febe ich ben Soctor inS JpanS treten. „®uter Slanu", fagt er ju mir,

„Sie finb auch f^üb auf ben Seinen. Sor neun Uhr ift’S aber nichts."

Unb bie Sbür Bor ber 5fafe ju. Senn einer boS fo gelafjen fageii

tonn, benfe ich, bann bat er feinen Sdbmerfranfcn. 'Jiiebt lange ober, unb

er tritt mieber btrauS. „ftommen Sie her!" fagte er leife unb minft

mir. „Sie tonnen binoufgeben. t^r ift jc^t bei fich." Unb ich gleich
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hinauf. Tie anbcrcn Mranfen fiebern iitib ücbjeii, mein ffoiirab liegt

riibig ba, bebt mir bie Oonb entgegen nnb fagt ganj febön: ,S3üter!“

Tie 93ürterin ritrft mir einen Seffel jnredbt, i(b b«be an mit bem ftnaben

jn plonbern, erjöble ib»i uon ju ^lanfe, uon ber SÖhitter, uon ben

tHeben nnb Öirf^en im ÜÖalb. Gr fragt nadb ber Sebneebabn, ob ne

noeb glatt märe. erjablc weiter nnb bin ganj glüdfliib. Gr bört

jn, tbut bie Gingen weit auf nnb jneft ein paarmol mit ben Sippen.

3ünbet bie ftlofterfran eine ilerje an nnb beginnt jn beten. Ta ftu^e

i(b, faffe ben ßnaben anberC>aiib: „Äonrab! ftonrab!’ Gr rübrt fieb

ni^t mehr, fdbant ftorr in bie biitti«- bie äSärterin

:

„Ter bätt’ö überftanben."

©eftorben?! ©eftorben foll boä fein? 3^ habe bo(b anib f^ion

Seilte fterben feben, mein tyrennb, aber wie ber Ainabe fo baliegt, ganj

wie etlidbe fDiinnten Porber, alä er noeb gefproiben bat, gar niebt blaf^

nnb ni^t lalt, ba rufe i^ auä; Tag ifl nidbt. Gine Dbttniaebt, fonfl

ift’g niibtg. SSeineffig oor ben 9)hinb! Äonrab!" Tie Seiite ftbauen

mi(b fo an. Ter Toctor fdblögt bie Terfe ä»rücf, boribt an feine SBmfi

nnb murmelt: „IBorbei." Tie filofterfran legt ihre flo^ie ^onb auf

bie Stint beS ftnaben, fährt langfom über bag ©efiibt unb jeft finb

ainb bie 'klugen jn. Unb fo mnfg ber IDienfib broti glauben.

Tann bin iib gegangen nnb habe an mein 2ßeib telegraphiert:

„ilonrabg 3>*fta»b bebenflitb. 9Jiiiffett auf «(blimmfteg gefafgt fein.

Dieife Tn ni^t." Unb eine halbe Stiinbe fpäter: „Unfer liebeg ftinb

foeben in meiner ©egenwart oerfibieben."

Tann habe iib ben ibtaben in ber Tobtenfammer anfbabren ge»

bolfen unb bin naib Öanfe gefobren. ÜlJein 23eib erwartet mitb am

SBabnbof, Böllig gefafgt, fagt aber ni^tg, fibant mitb nur fortwöbrenb

an, alg ob in meinem ©efiibte bie 3üge beg Serfibeibenben no^ hängen

müfgten. Grft wie wir in uiifere Stube getommen finb . . .

Sie bag hart ift, ein Äinb fo ju »erlieren, o mein ©ott!

Tonn bie Seratbnng beg ®egräbniffeg wegen. Ter löabnbeomte

fiblng mir ben Tarif ber Überfübrnnggfoften auf. Tag will niibt

ftimmen nnb habe ich gemeint, man wiffe ainb nicht, ob eg ung Don

ber Ißebörbe erlaubt werben möibte nnb wie lange wir an biefer

^orftftelle in Seegarb Derbleiben würben unb bann wäre er wieber allein

nnb eg fei boeb Diellcitbt am beften, auf bem fiböngelegenen frriebbof jii

Cfterftabt ihn beftotten ju lafjeit. Sir würben jäbrliib leitbt ein paarmal

binreifen tönnen nnb fein ©rab febmürfen nnb beten. 5inn aber ift mein

Seib gegangen )ii ihrem haften, bat ben Scbnind Don ihrer IDlutter

berDorgeframt, bat bie SilberfcblieBe Don ihrem ©ebetbn^ gelbgt, bat

ben Gbering Dom Ringer gejogen : Tag jnfammen würbe boib langen

für bie »'leimreife .Uonrabg! 3(b febiebe alleg jnrütf unb fage: 'Jliif
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baä fommt’ö ni^t qii, mein IicbC‘3 'Beifc. llnfer Simge fod ba^cim niöen,

in unicrer ’JJäfjc auf bem Äir4t)of in Sceflarb.

llnb jc^t ^abc i4 35ir qHc3 gcfebricben nnb wie betrübt mir finb,

baä fonnft In Tir benfen. Diein Beib ift faft topferer als icb, fic gebt

jeben Hiorgen in bic füieffe, bann auf ben Äir^bof, bann in baS 3^orf,

wo fic arme Äinber mit tleinen ©aben betbeilt nnb fommt allemal

^iem(i4 gefafät na^ ^anfe. 34 fomme mit mir faft fernerer ouf

gleieb nnb fo oft i4 ein ©ewnnbftütf febe oom A^naben, ober fonft waS

oon ibm, grübt’a mir wie ein 3Jkffer ba brinnen.

'JJieine glüiflicben 3obve werben wobl oorbei fein. So »ergebt atleS

onf ber Belt.

3)üt }4önem ©ruß oerbleibe i(b Tein Srennb

Sernbarb Benb.

Der Königin. ')

Trage an bas Rleer.

^fl bciii iöntn ein (?ron,

^(nlliifltnb roieber ben ®ott,

Xtr bi(4 Tuf|clD$ mtu^lc,

9iut)e®9' feicbloS,

Dcrf^Iingrnb,

?int5 oetöbenb,

Unfrmi)tbar eisig,

(fmig Don SBcV« gequält

lob nur gebätenb?

3R bein Ionen ein Si^rei,

3omniernb, flebenb ju Öott,

ia|3 er bein Si^idjal nienbe,

Stillt bi(^ Derbamme,
^lutenb ju |d)Iagcn

tjUMIofen t?elfen5

ßiferne ftanle,

Pnblo» JU ftUrmen

Unbejwingborc 3cflcn?

3ft bein Sauit^en ein Sieb,

Sobenb ben gütigen Sott,

let bir bie äonne geji^enft,

Unb bie ^eiligen liefen,

©trjenSflrüme doU SOdrine,

Cebenbig I'ulfieten,

lempel unb Ücleb Ju fein,

CidjlDoU in brbrem 4'etftummen

^llimnen ju oljnen?

3ft bein gflüfletn ein iH'ott,

Sl'elterlöfenb Don ®ott,

lab Don taufenb ®eftaben

UnDerftiinben gemurmelt

(fubliib ®efreien, (frlennlniä,

fflötlli^e ifreube

¥räd)te unb linblii^e Steinbeil,

SPenu ein Cbr eä oernöbrne,

Pin DIunb eä fagen gelernt?

3ft bein (fbben unb ßluten

2BobI ein 'atbmen Don ®ott ?

Cber ift eä ber Prbe

Sangenber Öerjfeblag,

Sl'eil fie jitlerl Dor Wolt,

5Jergen fieb möeble Dor (fioll,

Unb im unenbliebcn 'fltber

Släebte niebt finbel

8ie JU uerbüllen?

') btn (^rbitttrfdinmlungrn .Wcrtlit^fc* anb ,^cimat* ojii (Sacmeti €qlt)a. (9onn.
(Fmil Strauß )
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CEs betfcf ftrfj

(?ä bttlft fic^ in ttimn,

3n litfen Sdjnce SlJalur btr Saum,
loä Slalt, in gtoBfu, flißen Itaura,

Uns (türmt nii^t, loi()t nid)t, ot^mct fauni.

»it fd)täft! — nic^t njtinen!

in iTincn. . .

.

(($ läd)(lt ob bcm ticinen

ßinfamcn JBalb in €tein fo milb.

Son Sonn’ unb Sdimetttrling umfpiell;

iJRit Seile^tn in bcr ^onb ibr Silb, —
Sie (ebldft! — nidjt meinen 1

ÜBenn ^cUbtinglmonncn (dieinen,

lonn bleibt mein ^erj fo ftiU mie Sdinee,

9ti(ijt la^t bie Sruft, ni^t judt baS SBeb.

JBed’ä nidit, (<bau fibtoeigenb um unb geb’!

(?d [djtäft! — nicht weinen!

Hub t8 iaglc btr (Eag. . .

.

Unb eS jogte ber Xag,

SIS trügen ihn SlUgel oorbei,

3n ewig Sergejftu,

Wit böngenbem 3ügel oorbei!

Unb ec lacbte jum itlang.

wirbelten Sliittec babec,

?Ilb brauste mein Sieb

3n boUcnbcm ißJetter baber.

Unb cS wogte baS Sieb,

ÜDic ionnige Stuten burebs f}tT^,

CS (türmte baS öllüd

(DIit eifigen Stuten bucebs ^crj.

Unb eS flagtc fo jung.

Serlorneu ©ebenfen entlong,

SBic Xropfen im SuQ
entblätterten SRanten entlang.

Unb eS jagte ber Xag
fflit SebnjucbtSgemalten oorbei, —
Cs rifS mich bie ÜBelt

Xen tbeuern Seftalten oorbei!

BJein Bcn^icilataji

?tuS tieffter Seele Xant
Sür jmanjig reiche Jabre,

Sür bein Sebulbigiein,

SUrS $er], baS fcbulbtoS Itare.

Sür beinen ^tolerblid,

Xie (title, (torfe ^anb,

Xie unermüblicb pflügt

Xutcb ®runb unb Sumpf unb Sonb.

in ber JrtmliE.

9iie bot ber böfc Xag
Xicb Wanten noch gefeben!

Xem Seinbe ift noch nie

Sou bir ein Scib gefebeben!

Xein treuer ftamecab

Bebaut ftetS ]u bir empor,

3um SBanberSmann, bet nie

XaS 3'f*. ben Xrilt oetlor.

Unb wenn ficb enblid) fentt

Xet ?Ibcnbfriebenicbotten

So tcöne äiofenlicbt

XaS ^aupt noch meinem Satten!

(£0 Ijallte bEC H>alb.

Cs bolllt ber 41'olb oon beS Sturmes Setof’,

ütufroufebten bie Slülter in (eineni Sebofe,

Cs ädjlten bie 3weige, breinfebtie baS Seoft,

Sebwatj bäumten ficb SPoIfen 00m beulenben fflefl.

3cb lieb mich tragen oom SBinbeSftob.

XaS (jetj oerfcblofjen, bie Schritte feft,

Xet SBelt entgegen, bem jcbwanlcn SoS,

Uno war allein mit meinen Siebern.
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S>on Sciben grquült, bei brr l'niiipr 3 i^ciii,

€tirn in ^Snben, ticTitbraarj ber Siljcin,

fianipfmUb unb jung in brm Xraucr()aub,

®tim Sterbejammern Ingein. jobrouS

Sünr finftfr bit 91nibt, unb icb Ilagt’ hinein

;

5d) bitte bi(b @ott! o raenbe ben @eaub!
ttoeb er bürte mieb nitbt, unb icb mar aQein,

So gan3 allein mit meinen Siebern.

äm (tUrmenben Qften, bie Sonaii binab,

3 ur Jornenirone ber SBanberftob,

Xab ^er3 »erborgen im ®raibtgen)anb,

Unb unoerftanben im fremben Sanb.

I$in lürmenb Sibmeigen, mag miib umgab,
Xa merb' ein ©eeliben mir sugetonbt,

Xo(b unbarmber3ig oerfcblang’g bag (brab,

^<b blieb allein mit meinen Siebern.

H) ü b e.

3um Sreuen bin i(b 3U niUbe,

3um fiompfen fteb' it) auf,

Wir fingt'S mie Sibla^lgetUmincI,

Wiib ftöbt beg Sebmerleg {Snauf.

3uni Sieben bin ii) 3U mflbc,

3um SSatben bnb’ icb Äraft, —
^tg ob ibm SSur3eln müiblen.

So ftebt mein San3enfibaft.

3um hoffen bin id) 3u milbe,

3ur IBrbeit bob’ id) Suft,

Unb Scbaffengmorgenröibe

(frroärmt mir notb bie ®ruft.

3um 'iSUnfeben bin ieb 3u mitbe,

'Äugiäen roiU bie V<mb,
Xo<b mit! fie ni<bt mehr miffen,

Cb auib bie Saat erftanb.

3um Sßeinen bin id) 3u mübe,

Wit Sieberblumen miU
®ebeden i(b, mag tobt ift,

®ei 'Jiücbt, gaii3 ftarr unb ftill.

3um äSanbern bin i(b 3U mübe,

Xod) manbern mufg ub noib,

Xie Olten fibmeten Xage,

'5m Olten jibmeren 5»cbe.

(l3EnocbEU.

StiQ! StiQ! cg liegt ein Xobter,

5n meineg §et)cng V<tug,

Safgt mi(b ib» notb betraibten,

Xragt mir ibn nicht binnug!

5 ib bub’ ihn fo bebtttet,

So f<bmtr3»olt lieb gebubt,

•fluf lalter frember ISrbe,

'An ihm mi<b marin gelabt.

'Jiun ift er boeb geflorben,

Xeg Verseng Ipoug ift leer,

Sonft nobrt’ id) ihn mit Xbrönen, —
»5ab’ leine Xbränen mehr.

Xüg Sebte, bag ouf (frben

5(b nod) befeffen bub’,

Xog gebt 3u all ben anbern

i;iinab ing junge ®rob.

ftein Strobl tllfgt ihm bie Sippen,

Xie Warmormangen rotb. —
Wir ftarben j}reub unb Sd)mcr3en:

Xag ^eimmeb, bag ift tobt!

JSn luinft.

54 bub'g oon meitem icbon erjebout: Unb enbliib ein ®Rif, unb iib fliege biuuiig,

Km mebenbeg Qabngeftatter, ^inftlirtenb in Wutlerarme.

Unb flopf an Sopfl Unb bag §et3 icblögt lout, Wir jambst einSiblucbten: 3u^uugl 3uVuug!
'ter 3ug gebt träger unb matter! geborgen oor Seib unb §arme!
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Unb ring? umbtfingt t? mi<b tno^ilbttannt,

Unb fUiftcrt: Un|(t $rin 3cj?(t|m!

Sa finb fic oUf Ijitrljft geramit,

flu? Stobt unb iötftrn unb ®äi?(btit,

Unb rufen ^nrrab! unb roeinen boju,

Unb rei(()cn mir tiflunicn unb V^ubr,

'-Bon allen Seiten bo Inc^f? mir ju,

<$in ^ubel, n>of)in id) mii^ luenbe!

Unb bie $rimnner, bic bloicn mir fi^ön

Sie ^gnine, unb atle bic fileinen.

Sie Soubftummen rufen mit lautem ©ebrb^n:
i^O(^

! bot^! unb bann miif? i(b tueincn!

Unb nu? beu ffenftern ba reebt’? unb mebt,

Itpin fieller bi? unterm Sache.

Unb: Hnfer i}!rinjci?cben. roie’? gebt unb ftel)t,

,Unf’ 2i?betb!“ — icb meine unb locbe.

flni Scblofbtbor fteben fie aufgereibt,

Ser Sienerfcbar fiinberfegen.

Sa? mimmclt unb minit unb fingt unb fcbrcit

föüt Sobnen mir laut entgegen.

Sann tret’ icb f'n >n mein Saterbau?,

fll? mSt'? in bie fiircbe; ba ftiegcn

Sie füfeen ftinber ju mir berau?,

Sie 3ärtlicb bie Sante umjcbmiegen.

Sann gebt'? butcb bie Sörfer. oor jeber Jbbt

Sa fteben bie fieute, mit IHicfen.

3cb mbcbte jebeui. fo nach ®ebür,

(?in jdrtlicbe? ©rllben jcbicten.

Unb ballen muf? man mir überall.

Sorl ftebt ja ber bJieifter StöUer!
Unb bort bie Schule, bic iUlägblcin aU

!Bom 9tafielftein, ouf beni Söller.

3n Siieberbiber. im Sorfc: .tMll!

Sott mar ja 'Binebcn, fiatbrinchcn,

Sfiarie unb fiatbi — fie roerben alt,

Unb jeigen ihr 9)iinchen unb Srinchen.

Surch Segenborf gebt e? nun fanft betgac'.

»Sag! Sag! Sag! Sog!" roie bie Unten,

SJon brobeu, brunten, roa? reben lann,

$at IBluinen gebracht unb gcrounlen!

3ulet|t ba raufcht e? fo luunberfam:

9fiein üSalb! mein SBatb! ach! e? roiffen

Sie IBäume felbft, baf? ich roieberlom,

flach all beni ©arten unb flüffen!

Soch bange roirb mir: (5? lichten bie Seib'n

Sich febr bei beu tbcuer'n Alten:

flicht roabrf 3b<^ laf?t mich hoch nicht allein’

fltan roirb mir boch nicht ertoltcn?

Sie Sieb', bie £ieb' gebt mir nicht oorbei,

Sic baheim ich bereinft befefftn?

C fiinbet! e? btäch’ mir ba? ©etj entjroei,

©dttet ibr mich oergeffen!

^amer(ing$ <$pnafia4dt.

fllittbeilungeu Don l)r. IBaria Babciilcdinrr.

erfteu ©cmciiibebcjirtc ffiicii« bcgvciijt ben ber — loeil

eiiijl (jrciftQtt für Sßerbrc^cr — beu biftorifc^cii 'JJamen ^Sirebiing'

führt, gegen "Jlbeitb ju ein imuhtigeä ©ebiiiibc. 6«! trägt ober bem großen

Iborf ein 2äfelchcii mit ber 'Jhimmcr (> unb fthlicßt etliche Ööfe in

fich ein. (filier biefer i^öfe, feiner ©eftalt iiaih ein iHeihted —

führt ben flfamen „Sihiilhof“. 'Jln einem Gnbe ber einen feiner längeren

Seiten — beim erften Eintritt in ben itof fnnm mahrnehmbar — ift

eine jmeiflügelige '-l.iforte. Cber biefer ift auf einem fthmarjen Sihilbc

in roeißen l'etteni ba-3 2‘3ort „©pmnafium" ,^u lefen.

Ta^ imiihtige maffige ©cbäitbe 'JJr. (i ber „Srchung" tu 2Sieii

ift ber „Sthottenhof" — baS mit „©lunnafiiim" überfchriebene Jbor

ber ©ingang inS „Sihottengijmnaf ium".
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3ii bicjcr ftot 3io0crt ^amerling bie in begonnenen

Ö5t)innafia(ftnbien bur^b 9(b)o(oiening ber beiben ^umonitätöcln)ien (Octobev

1844 bi'3 'Ülngnft 1846) beenbet. — —
— — ^>3 war eine recht trübe 3^'* für ben toiffenicboftlicben

llnterridbt ber 3»0Etib — bie 3«'^ toäbrenb roeldbcr nnfer 'lidbter feine

@^mna)iaIdQt)en abfoloierte.

bainaligc „£i)fteni" log in ben 3ü0c»- ftranipfboft« beim

je indbte eä teftäubalten, lunS mir noch halb mehr fein luor. Segreiflicb, bof«

ihm goiij folgerichtig jebe felbfläiibige öntmidelung beä ©cboiileii#, jebe

freie 'Jiegung beä ©eiftel iBorfiJhiib jii leiften f^ien ber brohenben 93e-

freiiing^fihlacht. Xoriim mit le^tein Äroftonfroonb bie ßifenfouft oiif 2^u(e,

©pmnofinm, llnioerfitöt !

!

Xoä öfterreithü^e ®i)mnofiuin beä SSormärj jerfiel in fe^ä C‘ (offen;

bie erflen »ier t'loffeii — boä Uiitergbmiiofiiim — hießen bie ®rom--

iiiotilolcloffen, bie übrigen jmei — bo^ Dbergbinnofinm — bie Öiimoni-

tiitMoffen. Xie erfte (floffe hieß „iportio", bie jioeite „(ffriiicipio", bie

britte „©ronimatit"
,

bie oierte bie fünfte „ifloefie", bie

fechäte „IHhetoril".

Sroiij 31iffel, ber jmei Sflh« hinter Oomerling boä ©ijm»

iiofium in 33ien obfoloierte, gibt über bie bomolige Sehrmethobe folgenbeä

Sßilb. „g?ür einen, ber tein befonbereä ®ebochtni§ befofe, mor oiißer--

orbentlidher ^ifer nöthig, bo boinol» boä berü^tigte S3üffelft)ftem in höthfter

SBIüte ftoiib. 3l(le^ niib jebe^ innfäfte mörtliih ouefroenbig gelernt unb

hergefogt merbeii, bie ßreigniffe ber ©ef^iichte, bie Xoten ber ©eogrophie,

bie fiehren ber 'Jieligion, bie Siegeln ber ©ronimotif genau fo loie fic im

Ächulbiuhe ftonben. 3nm Überfluffe mufften mir no^ gonje Sefeftüde,

3)iogrophien oiiä (foriieliu^ 9iepo'3, große Stellen ou§ onbereii römifchen

'Jlntoren memorieren; bojii noih bie griechifihen ^ftrnecepten niib bo« Äopf»

jerbreihen über olgebroifche Sieihnungen, ber Dielen fchriftlichen 'Arbeiten

nicht jii gebenlen." ')

Xen (fommentor ju biefem büfteren ISilbe finben toir in einem

Suche, betitelt: „31 u« bem ^lörfool". 6« erfchien, 282 Seiten ftorf,

3lpril 1848 jii Seipjig bei Gruft fieil unb jmor onoiipm. 30ion nennt

jiDor olöSerfoffer ben beloiinten Snbliciften fturonbo, boih muf« biefer

3(nficht an« ®rüiiben, melche hier jii erörtern ber Siouin nicht geftottet,

entfehieben roiberfpro^en loerben. Xer Snhnit be« Suche« befchäftigt fich

— roie ber Xitel befogt — üorjiiglich mit ber Schilberiiug ber bomo«

ligen troftlofen JöodhfchnlDerhältniffe, hoch mirft bo« erfte Siertel ber

S^rift — gleidifom ol« Giiileitung — ein hellet 2i4t auf« Sorbereit«=

ftiibinm für bie UniDerfitiit — auf« ©pmnafium.

') 91iifel, »fflfin 2ckn‘, S. 115.
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Cbroo^l eine loeitc ^(bic^imcifuiig — iDoücn mir boc^ «q(^ jenm

Su(^c') bie £(^ilbcrung beä CcbrplonS im bomaligeit (Spmnaiium —

5ur 3cii. ba iinfcr I-i^tcr jein 'JJiittclf(^ulftubium Qb)o(üicrtc — im

'JJa^foIgcnben börtii.

„Üiciigionälebre, Sotein, («on ber britten Cflafic an) ©riec^il'd),

©eogtopbif, ®e|'(^icbtE >mb 3}intbcmatif ünb bie 'DJaterien be« @pm-

iiaiialuntcrric^teä.

„Icr — näcbft 'Jfcligion — wicbtigilc ©cgenflonb ifi baä Sateiii.

Xic jroci unteren (ftoden lernen bie Siibimente ber ©rammotif, bie jroei

oberen bie Gigentbümli^teiten unb ^reibeiten ber loteiniieben Sprotbe.

3n ben ^lumonitätäclajien roirb 5tiliftit trobiert. Son ben beiben oberen

©rammatifoiclaüen an (inb (.'breftomatbien cingefübrt, bie SBrudbftürfe

au« römi)(ben (ilaifitern entbalten. ®aä oollftänbige $tiibium eines ober

beä anberen Glaifitcr# ift nitbt cingefübrt.

„iiberbaupt finb bie meiften £(bulbü(ber no(b Überlieferungen aus

jenen ebrmürbigen 5Böter 3cf«iten baS Veft ber (»t*

jiebung in öäuben batten.

„23eim 8tubium beS Soteiu roirb fo oorgegangen. l£ie 8<bültr

befommen tüglitb eine ^lujabl Siegeln nebft SPeifpielen jum SluSroeiibig^

lernen; portionSroeife, loic fi(b ber iprofeffor ben ganjen Äueben, ben er

ber klaffe einftopfeu mujS, eingctbeilt bat- 5r9f«l> fint (frtlärung ober

Sluseinanberfebung ober eine Einleitung jur Selbfttbotigfcit ber Sebüler

finbet wenig ober gor niebt ftatt. ®enug, wenn T« bie aufgegebeiie

Section Üßort für ffiort bcrj'ifagcn wifjen. $ann fömint bie Überfebung

einiger lörudbftütfe ber (fbreftomotbie, bie SSerfion. ^cr Sebrer bictiert

fic noch irgenb einer beliebigen Überfebiing ben «(bülern in bie 5fber,

bie fic fobonn glei(bfallS auSmenbig lernen müffen. ^ine felbftönbige

Übertragung, wel(be etwa irgenb ein fobigerer flopf oerjueben unb bem

'.^rofeffor beim (frominieren ber Section »ortrageu wollte, würbe unnoeb’

fiibtlicb mit einem barfibcu: „8o bab’ icb’S niebt gejagt; halten Sie fub

an meine ESortc" jurüctgewiefen. Cfbenfo gebt e§ mit ber Interpretation,

bie nie unb nirgenbS auf ben ®eift bcS Elutors biwoei^t unb ju feinem

richtigen E3erftanbniS nicht boS 'Diinbefte beitrügt. EBenn eS boebgebt, oerfleigt

fic fi^ äu einer glotten ßrflürung ber Sropcu unb Siebefiguren. So tomnit

cS bcun üudb, bafs fein einjiger öfterreiebifeber Stubent nach feebsj übrigem

f(bwei§= unb mübepollcm Stubium, jo felbft noch 33ollcnbung bcS jroei-

jübrigen pbilofopbifcben IfurfeS imftanbe ift, ben lei^teften lateinifeben Elutoc

ohne ESörterbueb ju überiebeu, gefebweige beim ju lefen unb ju uerfteben.

„Sfoeb fcblimmcr fiebt eS mit bem Stubium beS ©ricebifeben aue.

^licr weiß iu ber Siegel ber gelehrte l^rofeffor felbft nichts unb gilt bie

a. 40, if.
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Siegel „Graecum est, non legitur“. Sluc& im ©rie^tfc^en bictiert ber

Server bie Überlegung itiib |o gut e*? geljt eine Slnali)fe ber ucrid^iebeneii

Siebetbcile. 5Beil ober ber ^err Sl^rofeffor, loie ermähnt, gembhnlidj ielbft

nichts uerfteht, fo befteht jmifchen ihm unb feinen Schülern meiftenb eine

ftiflf^meigenbe Übereinfunft, noch melther bie Schüler bie Überfejtung unb

Slnalhfe mifrographü^ in ih« iPüdher imifchen bie fchreiben unb

beim ßromen febr geläufig oblcfen, ein Serfohren, bob ben ettigen ®e<

genftonb mögli^fl fchneU obthun läfbt unb bem Öerrn Ißrofeffor bie ®e«

legenheit erfport, fiih mit feiner Unmiffenheit }u blamieren, ^in Schüler,

ber geläufig lefen fonn, ift eine Seltenheit; ein Schüler, ben bob l^arn*

bigmo „Tj-Tto" her,i«fagen unb ein C*Q>iptroort üon einem Siebenroorte ju

unterfcheiben roeiß, hot einen gerechten SlnfpriiÄ auf bie SSemunberung

ber lUiitmelt; ein Schüler, ber felbftthätig eine 'Üfopifche fjobel unb bos

SJoterunfer überfeht, roirb als roirflicheS SJionftrum unb ffiunberthier

ongeftount. 2Bohrlich ormfeligc Siefultote für fo oiele, mährenb uier

langer ^ahre mit biefem ®egenftanbe jugebrachte Stunben.

„Xie ®eographic bic ®efchichte merben al5 Siebengegenftänbe

betrachtet. ... ift gerabe genug, bafs ber ®pmnafiaft meiß, C>hina

liege in SIfien unb nitht in Slfrifa, Ooßnnb fei burch feine Ääfefobrication

unb bie Öarlemer 33lumen^miebcln geographifi michtig, ßnglanb bur^ feine

Saummotlfabrifen, Siufdlanb burch feine Suiten. 3n ®ejug auf bas

Äaiferthum tfterrei^ lernt man einige höchft mistige fpecieHe ^aten

fennen, 58. bafS bie UmfangSlinie ber DJonarchie naheju neunhunbert

Dieilen beträgt, bofS eS ein breifacheS 'JBoppen gibt, ein großes, ein

mittleres unb ein lleineS, bafS man in öflenei^ alles ebenfo gut hoben

fann roie onbermärtS, fogar eine Slotte k. k. . . .

,,'Diit ber Diathematif hot eS aber eine gonj befonbere SBeroonbtniS.

®S ift, als fei bei ben öfterreichifchen ®pmnofiallehrern eine eigene ßranf^

heit, bie SJiatematfophobie ähnlich ber SBafferfcheu, einheimifch; beim

man fann feef behaupten, bofs eS unter ben circa taiifenbämeihnnbert

Wpmnafiallehrern taum jmanjig gibt, bie etroaS CrbentlicheS »on Slrith--

metit unb ®eometrie uerftehen unb ihren Schülern beibringen tönnen.

ITiefe ^flnoranj ma^it fich befonberS in ben tmmaiiitatSclaffen bemerfbar,

mo bie Sllgebra unb bie Sehre Pon ben ©leichungen »orgetragen merben

füll. Sehrer unb Schüler befommen ein gelinbeS ISouchgrimmen, menn

bie ominöfe 'Diathemotitftunbe ba ift, unb gemifs gibt eS für ein gefühl--

uoHeS Öerj leinen fchredlicheren Slnblid, olS ben eines l^rofefforS ber

SJhetorit, ber blafS unb angftfehmißenb uor ber Safel fteht, Cperation

um Operation oornimmt, ohne ben 3Bert beS „x“ hcrouSbringen ju

tonnen, jur befonberen ©enugthuung ber (flaffe, mel^e mit Vergnügen

bemerlt, bafS auch her Öerr S.^rofeffor feinen munben iJled ber SJienfch’

lichleit höbe, öier fällt mir ein, bofS baS Sehrbuch ber 'Jllgebra unb ber
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2c()rc «Oll bcii ©Icic^ungcii (i^ bitte beit fleiieigteu t'cfcr, lüi^t iimin-

fatleii) in (ntcinifc^cr Sprat^c abgcfai'Ät ift!

„Über alle bieie 'JJiaterien biilt ber öipmnafiolprofcftor feine 5Bor=

tröge. Seine ibötigteit beid^rönft lieft einjig barauf, ben Seftülern an-

^ngeben, oon loeltfter Seite an bi« 511 loeleftcr anberen fie für bie nöeftitc

Üeftrftnnbe jn lernen ftoben nnb fidft bie fiection ber leftten Stnnbe oon

einigen baju nodft iPelieben anfgernfenen Seftülcrn fterfagen jn laffcn.

Xabei ftnt er ba« betreffenbe Seftnlbncft oor fi(^ nnb controliert, ob ber

Sdftnler orbentli^ anSmenbig gelernt, imcftbem bie« meftr ober toeniger

ober gar niiftt ber Sali ift, betommt ber ©raininierte eine (fmineii}, erjte,

jweite ober britte (.vlaffe. 'Jliif bo« 'Jlusioenbiglernen ober fogenanntt

Büffeln fommt an ben öfterreieftifeften ©pinnafien ba« meifte an. t^inem

geübten unb confeqnenten „iPüfflanten" fonn bie S8orjug«claffe nieftt ent-

geften, loemt er andft oon bem, 100« er niiebertäut, gor nieftt« «erfteftt

nnb bo« ©eiernte in ber nodftften Stnnbe loieber oergeffen ftat. Ilion fieftt,

roic bequem biefe 6rfaftrnng«ort für ben Seftrer ift nnb begreift, toic

roenig eigcntlieft bojn geftört, einen öfterreieftifeften ©ümnafialprofeffor oor>

jnftcllen. 'Jlnbererfeit« ift e« aber aneft flor, baf« bie Seftüler jene feeft*

^oftre, bie fie om ©pninafinm jubringen niüffen, rein oerliereit unb mobl

an oorfeftrift«möBigem ’älltcr jnm Scjnge ber Unioerfitöt, aber feine^mtg«

an 2Sei«fteit jnneftinen.

„'Jllio mit iHüeffieftt auf bie Ißilbimg be« ©eifte« ift am ©pmnafiiim

toenig ober gor nieftt« 311 profitieren, bagegen in ISesieftung auf bie ber

Siugenb nötftige förperli^e 'Jln«bilbung aDeö 311 oerlieren. Ta« Sdftreibtn

unb 'ilbfiftreiben ber 3oftllofen '-^^enfa corrccta, Serfionen, flno'

Ipfen, ^leifefeftriften, Seftreibproben ic. ic. füllt biejenigen Stunben, roelefte

bie Spüler nieftt in ber Seftule 3nbringen, ooBfommen au«, fo baf« bit

armen jungen fo 3icmli^ ben gan3cn Tag fi^cn. 9SoBen fie fieft audi

bann unb mann beim Sallfpielen ober auf irgenb eine 'Jlrt ®e-

megnng oerfeftaffen, fo geftt bie« nur mit ®emiBigung be« tprofeffor«

nnb nomentlieft be« iHcligionSleftrer« an. Tic (frloubni« ftie3u mirb ober

feiten crtfteilt, mcil man berlei Spiele unb SBcluftigungen im freien für

nnaiiftönbig nnb ben guten Sitten 3nmibcrlaufcnb anfieftt! S3om Tumtn

ift notiirlieft nmfomeniger bie iHcbe.

„So bringen bie fünftigen Träger unb SHepröfentonten ber öfter-

reieftifeften 3i'tefligcn3 bie Softre ber erften er3ieftnng 311, oerfumpfen 011

©cift nnb flörper unb be3icften, naeftbem 3iir mciteren Sßorbilbnng bureft

bie ©pmnafialprofefforen ber geftörige ©rnnb gelegt loorben, bie i)oet

feftule. Tort bebarf c« nur noeft ber 'Jlnmenbnng meniger C'tmbgriffc,

um jene eftorafter* nnb mitlenlofcn Ütofeftinen fter3ufteBen, jene „Ttollblut*-

Cfterreiefter, mcleftc bie yfrenbe be« Spflem« unb für ba« inteBigente

'J(u«lanb ein ©egenftanb be« Stitleib« finb
‘
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— tül' linieren 5)Joeten (jat i&n bic 5ei|e( be^ OpmiiaiiiimS

nic^t olljn Ijart jjebrüdt.

3n ben oierjiger 3o&rfn befffliibcn in ©ien brei ©bninofien.

Sefonberev bebßvblic^er ©iinft erfreute jid» bo« ofnbemiie^e ©ijnniafiiim

näii^ft ber Hnioeiiität (bo&er ai4 fein 9iome) nnb bn*i ©pninofium in

ber Sofefftnlit. Scibe 'älnftnlten — non Diitgliebern beä ipioriftenorbenS

geleitet — entfpra^en eben ben Sorbernngen ber ()obcn f. t. Serorb’

nungen mit ‘'Mccnrateffe. brittc ©tjmnafium roor ba§ ber Senebictiner,

, nuferer lieben i?ran bei ben 24otten“. 'Siefc 'Jlnftalt (roie bamal^, fo

au^ b«nte noii& in benfelben ÜHöiimlic^feiten be« Sß^oUcnftifte» nnb audb l)ente

no(^ Don fDJitgliebern beä Stiftet mit Sebrfröften oerfeben — ein HJriDQt»

gDinnofinm mit Öffentlicbfeit^retbt — ) flonb gerabc jnr 3fii. “lä iinfer

Xiebter natb 2Sien fom (alfo fnnpp Dor 1848), im ©ern^c einer geroiffen

(Jreigeiftigfeit : — bie Sebottenprofefforen (ihrer ÜDiehrjabl no^ Dernünftig

unb human gebilbete 3)iänner) fahen e-J gerabc bamalef, roo bie nnab*

raenbbarc llataftrophe bnreh bebcnfli4e>3 ©rohen be3 iBnlcan« fidh bereitif

anlünbigte, alä ihre '4)fli(ht on, ben inngen, ihrem Unterrichte über*

gebenen 'Dicnfchen, jn einer gemiffen eclbftünbigteit jii erjichen; nnb fic

thaten bieä ainh, fomeit eS ihnen möglidh — nur, baf3 fic ben birecten

^onflict mit ben hohtn Schörben Dermicben. Unb gerabc ber Sehrcr,

melier nnferen ijJoctcn alä ^inmanitätsprofcffor lehrte, mar ein cbenfo

burch feinen ©cift, mie burch fein ©emüth an^gcjeiihnetcr bentfdier ipriefter.

freilich, ben Dorgef^riebenen Sehrplan ju umgehen, mar oußh ihm nicht

möglich
;
aber menigflcn« bie Unfinnigfeiten benfelben ju milbern, unb feinen

Schülern nicht Sclaücnmächter ju fein, beffen mar er beftrebt.

üe Sehrcr unfere§ 2:ichtcrS am ©d)ottengpmnafium mährenb beiber

3ahrc moren P. Sennber finöpfer, meldher Dicligion bocierte unb eben

jener C)umanitätöprofcffor, ber — jugleich Crbinarin3 — bie übrigen

©egenftdnbe lehrte (t?aöhlrh«r flnb eä ja bamal3 nicht). Seine 'Jfamc

mar P. ®crtholb Sengfehnitt.

^amcrling hot feit SSeginn feinet 2ßicner 'Ilufenthalteä (alfo feit

'Mngnft 1844) fleißig 2:agcbuch geführt.

3Sir finb über unfereä Tichterä ^ortfehritte im Stnbium anfS

genanefte unterrichtet: — ba>3 ^iarinm Derjei^net jebeS Dramen —
jebeä Sob nnb jebe ?lufmunterung Don Seite ber Sehrer. 'JDfanchmol inbeS

roirb ber Änobe bei ber ijlrüfung nimorbereitet getroffen nnb ba3 mit*

theilfamc ^agebn^ Derfchmcigt auch biefes nicht.

P. Sengfehnitt mochte nnferen flcincn ÜSolbDiertlcr gut leiben, öören

mir einige ber J'agcbndhonfjei^nnngcn, bic nn3 bicä bemcifen.

23. ?lpril 1845.

„iBormittog ejnminiertc mich ber hochmürbige ^)err i).lrofeffor anä ber

©eographic. .5<h nmr nidht Dorbereitet, quia (fatenduni est enim) non
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credidi, me posse iiiterrogari, cum examinabar paullo ante; —
sed spes me fefellit

;
t e r t i a e adscribi classe meruissem

;
tantuin

in modum ignaviae indulseram; Dom. rever. Prof, se cognita me

,an didicerim?“ interrogat. Nego. Benigni.ssimus nunc „se

indulgere mihi veile“, dixit, „quia antea tale quidquam nunquam

acciderit“. Pepercit mild immerenti. Sed aliis temporibus moni-

tum sit!"

1. Sult 1845.

„Mane ex Geographia examinatus respondere nequeo. Me
dimittit D. Professor. Post scholam me ad ipsum confero et „me

capite laborasse“, inquam, „et excusationem proferre ausum

non esse, cum et antecedente die aliquam protulissem“. Benigne

respondit et suasit mihi, ut saepius exeam cura valetudinis. . .
.*

18. a«ai.

„3(b fant yit Gr^örtc ctroaä» ju ipät; giciig be^öalb natb bcrielben

jiim ^errn i^rofcfior. (^r fagte ju mir:

„9hui, rooä bringen Sie mir, lieber Oonimerling?"

34 braute meine So4 e nor.

€>. Ö. ijJrofefior: „^)hin ja, geben Sie um eine ®iertelftunbe eher

fort nnb lernen Sie mteb fleißig; icb habe Sie jeßt f4on einigemole

niiDorbereitet gefunben. 2Senn Sie eine ^ntftbulbignng boben, roarum

bringen Sie biefelbe nitbt oor ber Sdiule nor? Unb wenn Sie einen

älnftonb bdben, marnm lommen Sie beim ni4t? Sie miffen ja, baf^ i4

mir ein 33ergnügen barami modbe, 3bnen bebilfliib jn fein. Semen Sie

fleißig. Sie! Sie fönnen einmal ma§ 2:ü(btige3 leiften, lernen Sie alio

nicht für bie Schute, lernen Sie fürs Sehen. — 9Jun feben Sie, bnis

Sic recht gefnnb roerben. Schonen Sie fidb foöiel als möglich im ©eben;

geben Sie lieber um eine Slicrtelftunbe früher fort, fo werben Sic nicht

311 laufen brantben. 3!iSfoIi)iercn Sie fich ni^t. 'Jlbieu, mein 'Jllter.

?Ilio fagte er — —

"

(Einmal inbeS fdbeint bo4 P. Sertbolb crnftlich gesürnt 31t höben.

21. 3uli 1845.

„DiachmittagS eraminiert ex Praeceptis latinis — 2. Cloffe; ex

Vers. lat. — 2. (flaffe'). 3iachbcr beim Öerrn IjJrofeffor! Vuhieratus

in iiitimo corde redii ..."

'JJian barf aber nach bicien Slättbcilnngen nicht ctma einen SchluiS

auf ben 31eiß beS .Ihiobcn 3ieben. 'Siefer toar ein burchgebenbs befriebi’

genber, wie fich jö onch P. ®ertbolb nnfereS dichter*? 3?ater gegenüber,

menn biejer )i4 bei ihm über lyleiB nnb Fortgang erfunbigte, ftetS nur

aufs Sobenbfte geäußert. 'Jlnch bie 'Oloten ber Senieftra^engniffe mären

') 2. ölaff« (seciind.'«) fosifl wie .nic^t flenü(itn»*.
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flctä jufriebeiifteUciibe. 3»betfen — loenn ba§ ©cgent^eil bcr 5afl geroefcit

roäre, bürfte man aii4 nid^t wvmbern; benn bie Sebcnäncr^iättnific,

unter benen ^amerling bamal^ ermuc^iä, roaren galt} bajii anget^an,

crftidenb jit mirfett : — baä Silb, rocld^el ber SBiograp^ öoii t>anterling«!

^ftuslic^em ^ugenblebeu ju entnierfcn gejroungeu, ifl baö ber bumpfften,

freublofeften 'Jlrmut^i

— 3m Se^rplan ber öfterreic^iWen ©pmnaften mar ber beutf^en

Spraye fein ^lä^d^en angemtejen. SBoju oud^? 3)aä „Spftem" bad^ite nid^t

nntogii'c^ : meil ja nur gute 2)ia(d&inen nnb Untert^anen benbt^igt, burjte

bie ange^enbe „Snteüigdn}" be§ Staate«, bem bieSeitung ber bentjd&en

©ejc^icfe oblag, in b e u t f d& e r Sprad^e unb Siteratur 3 i o t e n gela|jen

merben 6« mar ja übrigen« obnebie« ben Ountanität«profejforen

gnäbig geftattet, ab unb ju — nad^ ©utbünfen — ben Sdbülern ein beutft^e«

'^?enjum ju geben, ba« bann }u Oouje au«gearbeitet merben muf«te. 23or

bo« nidbt genug . . ? SBar ba« nidbt oielleid^t bejjer al« eine en. ojficieü

angeorbnete Äenntni« ber „9fäuber" ober be« „2:eII" . . . ?

?(lfo beutfd^ie ipenfa ju geben, mor ertaubt.

?lu^ P. iöertbolb gab bie unb ba ein joldbe« ijJenfum unb gejtattete,

je naib tBefdbaffenfieit be« Jbfma«, bie ?lu«arbeitung be« 'Jlufja^e« in

Serien ju liefern.

Unfer ijJoet griff natiirlidb gierig nadb einer foldben ®elegenbeit, um
fein poetifdbe« Äönnen ju offenbaren. 23ieberbott miberfubr if)m in ber

2;bat bie baf« P. Sertbolb feine Seiftung al« bcfte ber ganjen

t£laffe öom Äntbeber berab bictierte, fo jum Seifpiet eine „Glegie auf bem

Sdbladbtfclbe Don ?lfpern" — in fdbmungBollen t'anjoncnftropben Berfof«t,

eine recht flott gereimte ßrjäblung „®er junge Sinb«" — }mei ©ebidbte,

bie bereit« an anberem Crte Seröffentlidiung gefunbcn hoben. ?ludb mit

') Sgl. ben betreffenben Sbf^nilt im erflen Sonbc unferer ^omerliiigbiogtap^ie.

lojelbft ®. 131 finbcii fie^ nud) bie IHoten ber ©bninafiolseugniRe mitgellieUt. — iie(e

®pmnofiaI}eugmf(e ©amerling* liegen unb Bcr. Sielleiebt inlereffiett eä, bie 5orm bet bnmaligen

3eugnijfe lennen ;u lernen, ßb fei unb barum geftattet, ein folt^eb (II. Oumanitätbclnffe

II. Semefter) mitjut^eilen:

HammerHiig Rupertua Austr. Kirchberg ad sylv. Ex. a. did. secundac I

Humanitatis claasi acUidiiam dedit operam, atque in tcntamine piiblico alterins

cursus semeatris anni 1846
a morum cultura

e doctrina religionis S
primam etnioenter

acced. ad eminent.

ex auctorum interpretatione et stylo . . ee acced. ad eminent.

e itudio Unguae Graecae acced. ad eminent.
— geographiae et liistoriae . . . acced. ad eminent.— — — matbesia acced. ad eminent.

relattia est.

Viennae in Gyinnaaio C. R. ad Scotoa die 7. mensia Aagusti anni 1846.

Conradus Luttiuger Bertboldus Sengschmitt

1

Praefectus GytuDAaü Proftfamor publicua
|

KBlcggec'l .^eimgartcn*. 10. ^cft. 20. Sabtg.
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münblic^cm 9of>c öitlt fit^ P. Scrt^olb nic^t jitrütf. To(ö luorb b«

C^^rgcij untere^ ßitabcn bamit nic^t immer jufriebengcjleilt. 2o i'ogte

einmal ber l^^rofefior ju unietem ^id&ter
: „S» ben Uriffli^en ^lufiäjen

gehören Sie ju ben beften ber gonjen (finde!“ Tti ßnobe ober

batte erroortet, er roerbe „ber ®efte“ genannt nnb icbrieb in fein

$agebndb bi«tcf P- ®ertbolbä SBortc *@r<tfÄli(b
!“ 'Baö hätte bo ober

erft ber junge ®rillparjer in fein Jogebucb fdbreiben müden, bem
|

fein Öumonitätäprofedor Stein bie bentfcben HJenfo tnrjroeg cbarafteriderte
: j

„^)ot gar fein Cbr für bie Schön beiten ber Sprache!....
ift un>3 geglüift, einige bisher noch nnbetannte nnb nnoerödenb

lichte gereimte Schulanffä^e unfereö ^i^terö anäfinbig ju machen.

Beim bie Schriftjtücfe im 5tachfolgenben SSeröffentlichung finben, )o

gefchieht’ä, meil nnä in ber ^ntniicfetungögefchi^te eines ÜDlanneS non

VamerlingS IBebeutnng nichts als Hein nnb geringfügig erf^eint.

©lei^ in ben erjten Bodhen «on ÖomerlingS Schottengpmnofial»

befnch gab P. Söertholb ein beutfcheS ipenfnm
:

„!?ie Beinlefc“. Ter

j^nabe löste baS !S:hcnia in gebnnbener 'Jiebe

;

Suf btn Öüucln, auf btn fftlbfru

CClIü^l ^fut’ o^nc Slaft btr tVlfi§

3u bfit bit^tfu Sfcbfiimälbcni

SBalItt flinb unb Wann unb C8rci§.

ifrcubc läi^rlt nur cntDcgm,

RtoVt Cifbtr lauttr (S^or

Si^ant ium $rcib fUc @onc3 Segen

lurib bie blaue Suft empor.

Unlet Srobfinn, S^trj unb Singen

Slie^n bie Stunben f(bneH bafjin,

Jlui ber Sreube leieblen Sebreingen

^ebt fii^ frei ber frope Sinn.

Unb nenn enbli^ fi<^ Ju neigen

Sdion beginnt ber Sonne Strabl.

Sammeln pe ju munterem Seigen

Sief) im frof)belebten 3ibal.

Baut nirb rings bttS ftobe Seben,

'J)lit bem ^ro^fmn nur im %unb
(Sibt mit frö^lie^em Seftreben

3eber feine ftreube funb.

Unterm filange munt'rer l'iebet

Cbebt eä bann bem lorfe ju.

XafS fie für ben Worgen mieber

Störle bie genunfebte 9)ub.

.'Jim 'Jlllcrfcelcntagc — bic ©röber nnferer Sieben'

baS mar ''loöcmber 1844 — bic nächftc bentfehe ^anSanfgabc, bie unicr

'4(oet in iHeimen löste. Cb fie P. 33ertbolb ber (fbre einer l^ublicierung

Bor ben l'Jiitfchülern geroürbigt, ift unS nicht erhalten. Sie f^eint uns

aber ebenfo mie bie „(Elegie am S^la^tfelbe“ einer folchen mürbig getoeim

in fein

;

Iretet ein in biefe ftiHen Säume,
Ä'o uns 'Stüber erft bas engfte tPanb

ilcftoereint, roenn auS bem 8anb ber Träume
'JBir gejebieben in ber ^iOabrbeit 8anb,

SÖD bann alle, bie btr Tob ju febeibi-n

.Hmang, bie 8itbe bautrnb erft umfeblingt.

Unb ein Öimmet nie gefübllet üttuben

L'äibelnb fie in feine 'Slonnen minft.

Sieb, lotn beeft loobl biefer CbrabtSbUgel,

Unb men lünbet mit bieS Sionument.

TaS «itlleiibt alS grober Tbaten Siegel

C^intS gritgeSbelbcu 'Hiebt Iröiit.

51u(b bie (fStöBe miib btä TobtS $abe

?lu(b bcS gelben floljet Slatmorfttm

Oütit gltitb eines tBettlerS ieblieblem CUtebe

Staub unb flftbe unb tBermejung ein.

Unb men birgt mobl jener ftifibe ßflgel.

^(b. ein ilinb, im Cebenslen) oeiblübt,

XnS fo ftiib auf ber Serllätung (Tlügtl

Sid) etbob, Bon biefer (?tbt f<bieb;

Seblumm'rt füfi, ja beine (»ngel trugen

VimmelmärtS bieb balb naeb futiem Saab

ffh' ans CebtnSfebiff Ctinne feblugtn.

Dlabm ber fieb’re Vafen bieb >‘b‘"’ ““f-

1
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3fnt§ ®ro6, im Sdiattfit blifttcr SBcibtn

Unb mit ®Iumen ringS btpflanjt, bcbfdl

(Hnm ®en(4ifnfreuiib, btn (rtmbt Scibtii —
SBo^Ijul^un Stbrängtcn — angfrtgt.

C, ba(S itnffitS ®otte§ §anb bid) (rönc,

äBiitbig ift ja pttä btt iUJtnjt^enfteunb,

XafS nad) 3apr(n man noi^ (ine S^rdne

ianfttfUBt auf ftinen ^lügfl »eint.

Unb if|T Si^ldftr ringS. um bic bic S^rdne

ütoib bm falten @ra6e#piigcl nct;t,

Sie als ®atten, j^reunbe, Sätet, Söfine

itBir im 8eben ftetS fo »opIgefefiäBt,

Saget, Sdngftcntie^Iaf'ne, euren Sieben,

Sie umfe^roebenb in beS 3epf)i)tS SBe^n.

trauert nie^t, o Jfreunbe, reiifet btUben

SBetben »it nerlldrt uns »ieberfeljn.

'Jio4 eine brüte öerfifierte 'Jlnfaabe »ermögen mir mitjut^eUen, fie

ftommt auä bem ®eginn 1845 unb

beä

5ebeS ber nun angeftaunten SBerfe,

lie ber Dlenfii n<4 Muf bure^ ßraft unb gleij,

®ibt bie 3(it, bie tro^ig jeber Stdrfe

Öö^nt, bem futieren Setberben ®reis.

glitten finfen balb in fi^Iee^te Wefte,

©erben fe^on nae^ 3afiren nimmer fein,

Unb auef) flolje, fefjimmernbe Saldfle

befimtbelt „bie Sergängtid^feit

©erben Schutt unb atternbeS ®eftein.

91i(^t bie Bürgen, t)ocft Bom Sets getragen,

llrotjig blidcnb Bon btn blauen ^öfi’n,

Sliept bie Sinnen, bie in ©oKen ragen,

©erben fommenbe ®ef(f|Ie(f)tet fel)n,

(fluchtig rollt btt 3'ii<n rafe^er ©agen
Unb mit i^m, »aS »ar unb naS gefe^efi'n.

(6in jroeiter ?lrtitet mirb ^amerling^ Seffrer P. Sert^olb Sengi^mitt

jum ©egenftanbe ^oben.)

^ernipcj.

teit entlegen, — metteStinfam —
^etb umme^t Born ©ogenraum

Siegen blau bie 3nfeln brllbtn,

tpingerei^t am ^immelsfaum.

Snftln, bie }u gleichen Slbcilen

Hnf'teS ®ug'S begrenjtem 9iei(4

Unb bet unbefannten Seme

Sngt^ören, ftiU unb bltiefi.

lief ins ©eltmeer touefit bet Fimmel

©ntterglU^t unb »olfenloS,

Suf beS SepianbS fahlem Setieitel

!Ruf)t bie Sonnt titfengrofe.

Sief)’, beS lagtS golb'ne Rrone

Sinlt, nae^bem fie fdunienb ftonb,

Ginen anbetn lag ju Irbntn

®e^t fie ftumm noe^ anb’tem Sanb. . , .

— Seit iet) ßinb »ar, fi^t ein Irdumen

©ir im $tr]tn: fortjugefi’n

Unb in Sänbem unb auf ©teren

Stifefrei miet) umjujeb’n.

SJetnmt^! — lofs bie^ »er erlldttc!

3ft'S ein ©tapn»it|, bet Bo »ebt?

Gin ererbter Jtieb? — ©et beutet,

©aS im ©enfi^enlinbe lebt?

91. fjrtiin non Steptt.

48*
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im Greife feiner Familie.

S!on Beumann-Strela.

frftc SPcgcgming jroifii^cn ©oet^e uitb (T^tiftiQite Siilpiii^, b«

Slunienmat^crin in 3?ertu^(S >ft oft erjä^lt. reijenbt

'JJtäb^cn trat ibm mit einer SBitte für ben Srnber, ben SSerfaffer be?

iKinalbo Stinalbini, entgegen. 3f)re ^nmntö nnb Söefc^eiben^eit entjüdte
j

i^n. 6r liebte fie, baS innigfle Serbältniä entftanb, nnb befanntlieb erft

im 3obrt 1806, in ben eebredenätagen oon Sena nnb SBeimor, alä
|

'ilngnft febon feebjebn 3<>b« ääblte, fanb bie SSermüblnng ftott.
j

Leiter nnb toi^ig, bur^ ®oetbe ber töglidben Sorge enthoben,
i

genof^ fie ibr Seben. böfe ©erebe ber „eblen Srouen" ftörte fie

nicht, rvron üon Stein in ihrem ^afje onf (fbriftione gab baS Signal,

ftran oon Stiller feennbierte ihr, nnb „baä ftinb", löettina oon 5lmim.

rief (fbriftiane bas Sdbeltioort „SÖIntrourft* ju. ift unglaublich, roae

ihr in ÜSeimar nnb in jahlreiihen Ißriefen nachgefagt mürbe. SiS auf

biefen Sag merben bie ungünjligften llrtheile über fie roteberholt, ohne

bafS man bebenft, bafS fith ©oethe, hätte Chriftione roirtlich ,fo furchtbar*

getanjt unb „fo furthtbor oiel" (.fhontpagner getrunfen, biefeS SBenehmen

einfach oerbeten hätte.

2öer roollte ihre Schroächen uerfennen ! 'Über ©oethe ronfSte, roaS

er im ©runbe an ihr hotte. Söührenb ber adhtunbjroansig Sahre, bie

fie als Sreunbin unb ©attin mit ihm theilte, fprach er fich oft genug

herjlidh nnb banfbar über fie anS. (?rgreifenb ift feine Älage, olS ber

2ob fie »on fchroeren Seiben erlöste, üueh feine SJfutter, bie gfro“

iRath, bie fie in Sranffnrt mit größter Sreube empfteng, blieb ihr innig
|

äugethon, unb als fie fpäter, ben üa^lafS ber Schroiegermutter ju orbnen, i

roieber nach fffrantfurt fam, fchrieb ^tenriette Schloffer über fie: ,Sir '

haben fie alle gern, unb fie fühlt bieS mit 3^anf unb Sreube, erroibert

eS auch iiiib loar ganj offen unb mit bent ooDflen IBertrauen gegen alle
'

gefinnt. Sie betrug fich liebeooH unb fthön bei ber iheifwofl. hei ber

fie fich hoch geroifS oerrathen hätte, roenn Unreines in ihr roäre. 6S

freut uns alle, fie ju fennen, unb über fie na^ Serbienfi ju urtheilen unb

fie bei anberen bertheibigen ju tönnen, ba ihr unerhört oiel Unre^t geföhieht-*

$on 'üugenjeugen ijl uns berichtet, bafS 6hrifUone ben ^»auShalt

ftreng Übermächte. SöiS inS Äleinfte erflredte fich ih« Sorge; bie 3)iägbe
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iiiib licncr ibrcm Sinfe. 3n l'cr ^iclt fic auf

guten ®orratö iinb rao^lgcfüflfc Sc^rnitfe, obiie in bcji ^luigobcn bic

©reiiäe ju überfdircitcn, bie ©octfie^ ßinfommen nevlangtc. eie braute

ibm bie epeifen, luie er fie liebte, nac^ ber euppe ben gifeb iinb

23roten : Spergeln ober S^oten, eingema^tc '^^ffanmen ober 'ilprifofen

fehlten nie^t. Oft beftefltc fie in Sfranffurt, HJaiitj nnb bei ©ebriiber

iHomann in Srfurt 'JSein. 9Jie fameit bie fteflerftblüffel oon ihrer Seite,

nnb roic fie bie Seinroanb jn Seibroöfchc für ©oetbc oerf(hrieb, fo beforgte

fie ihm nu^ bie ftieibung, oom braunen ^aiiärocf biö jum SOiinifterfratf.

SSon oier Äinbern, benen fie ba^ 2?ofein gob, blieb nur 'Huguft

am Seben. „DJamfed'' Seibler, bic füiolerin, bef^rieb ihn al-S „lounber'

f(hön". (fine öffentliihe Sdbnle befuchte er anfangs nicht; ein junger

Öehrer ertheiltc ihm ben erften Unterricht. Ter ©arten hiiUtf bem

Öaufe, ber ^(arf nnb ein ©ut, bal ©oethe in ber 'Jinhc oon 29eimar

befafe, toaren bic Stätten feiner tinblichen Spiele. $ierbcrä .ftnnben

luurbeii feine liebften ©enoffen; im Öaiifc am Sraiienplan hat ^icrbcr

ihn getauft nnb confirmiert.

i'Jit bem 35oter mar er in 'Upnnont unb ©bttingen
;

in ^ranffurt

loollte ihn bic ©roBmntter „oor lauter Siebe effen" . iÖicber in 3Bcimar,

fchricb ©oethe an feine lühittcr: „Tiefer erfte ißcrfuch, in bie 2öelt

hineinjufehen, ift ihm fo gut gelungen, bafb ich für ffii'c 3af">'ft c'»c

gute Jpoffnung habe. Seine Jsi'flfi'b war glücflich, unb ich müufche,

baf^ er auch heiter unb froh in ein eniftcrcb 'Jllter hinübergehe."

(ftioaä fpöter fam Miemcr ins S'anS, ben ©oethe jn feinem ©chifen unb

:,um Sehrcr beS SohncS ertor. Unter 'JiiemerS Öcitung enoarb '‘Unguft

bie fienntniffc, um in eine (flaffc beS ©pmnafiumS jn treten. Tann
bejog er bic Vochichnlc in Veibelbcrg, too er 'JJechtSfunbe ftubierte. Tie

'4.trofefforen hatten ihn gern, .Johann Öcinrich SBoß nohm ihn herjlich

auf, unb als er roieber in (vranffnrt getoefen mar, fchrieh fpenriette

Schloffer auch über ihn; „6r ift ein fehr lieber, braoer Snnge, gefreit,

herälich nnb treu. 'Jllle flJlenfchen liehen unb loben ihn, bie ihn tcnneii.

(fr roirb getoifS ein bürgerlicher, tooeferer ©efchrtftSmann loerben, ohne

hoch trocteic jn fein
;

er ift äußerft lebhaft, luftig unb hat frreubc an

fchönen Söiffenfchoften, hängt tinblich an feinen Eltern, ift gegen unS alle

yitraulich unb mir finb gan.^ ^armiert in ihn."

Jlnch faft jmei ^>ahrcn (am er nndi SScimor äiitücf. 'Jluf einem

©Ute in ber f)iähc lernte er bic Sonbmirtfehaft nnb gieng bann nach

Sena. Tort ftubierte er mcitcr, häufig oon ben ßltcrn bcfucht, jn benen

Unebel über 'äluguft fagte, bafS er ein oernünftiger, reblicher, beicheibener

Jüngling fei. 'äluf fflunfeh bcS SaterS ernannte ihn ber fperjog jum

Uammeraffeffor. Tann jog fich ©oethe, um feine anatomifchen Stubien

— 3rftoerfchroenbung an ölten Unochen, mic i^erber fagte — ungeftörter
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betreiben }u fönnen, »oii ben Öoffeften iinb auö ber ©ejeflid^aft äitrüd.

?lufluft muffte ibn oielfocö nertreten unb auf neuen äJeifen, ainb jur

tfur in Äarläfbab, begleiten. 3« feinem ficbenunbjroanjigften Saftre, im

3abre 181«, ocrlor er bie Dintter. S:ie 9?äbe beö So^ned gemäbrte

bem Xie^tcr großen Sroft; er liefe ibn faum oon feiner Seite, unb

luguft fuebte ben SHater bur^ Crbnen feiner Sammlungen ju jerftreuen.

5ßiellei(bt no^ bei Sebjeiten ber Diutter fam eS jmiftben 33ater unb

Sobn jn einem ^luguft liebte ein einfaibeä ÜUiöbeben, baä er jur

©attin moDte, bo(b ein Süiacbtroort ®oetbe§ jerftörte biefen i|}lon. ?ll5

erfler Staatäminifter roar ibm eine bürgerliche Sebmiegertodbter nicht

genehm; ber Sohn muffte nach haetnäetigen Kämpfen f^meigen unb fi^

mit ber Tarne nermohlen, bie ihm ber Sater beflimmte.

(rr mählte Cttilie oon i^logmifch, eine ßnfelin jener „famofen*

©räfin ^encfel bon Tonnerämaref, bie noth im Filter Sateinifch lernte unb

fehr ungeniert bie bebenflichften Schriften Ia>3. Ottilie unb ihre Schniefter

lllrife, bie bei ihr wohnten, woren in ihrem ^aufe „nitht auf 3Jofen

gebettet“
;

ber erfteren mufäte bie Trennung oon ber ©rofemutter unb

bie C>eirat mit bem Sohne bed berühmten Tichterä mitlfommen fein.

6in Sohr na^ bem Tobe tfhriftianenä fonb bie ©ochjeit ftatt. To»

ipaar bejog bie 3)Jonfarben}immer im ©oethehnnfe, fpeiäte ober am Tifche

„beä 58ater§", wie Cttilie ben Tichter nannte. Tiefem gefiel ber 58ertehr

mit ber geiftoollen Schwiegertochter, welche bie il.lflichten ber 3Sirtin mit

grbfeter Reinheit übte.

©leich (ihriftianen ftanb fie bem ©ousholtc trefflich oor. ©atte bie

„3ran ©eheimbe--!Hoth“ nur oereinjelt bie ©öfte empfangen, fo machte

Ottilie nun ftetä bie ©onneur^. Tamolö bejog ©oethe einen ©ehalt oon

breitnufenb Thalern, erhielt grofee Summen für feine 5Serfe unb hotte

oon ber äUutter ein jiemliih bebentenbeö ißermögen geerbt, (fr machte

ein „grofeeS ©ou-3" nnb fah täglich ©öfte an feiner Tafel; gewöhnlich

würbe im 3inw=3'ttnt'fr gefpeiöt. Tie mächtige Süfte 3uno Snbooin

ruhte auf einem Socfel; 3iafaelö Soggien hiengen an ber 3Banb. fln

biefeö ©emo4 grenjte linfö bas ©efeUfdhaftöjimmer, wo fich ber Streicher’fche

Tflügel unb hinter einem 33orhange bie 6opie ber 'MIbobranbinifchen ©ochjeit

befanb. Tie onberen ©emächev unb bie ©artenhänfer enthielten bie

Sammlungen; ftnpferftidhe, ©emälbe, Ißronjefigürchen, Sampen, Taffen

unb Schalen; in ber Syerlängerung beef 3uno'3ttttt"*r^ waren in einem

(leinen 'Jianme bie 23üften ©erberö. Stiller«, 3ofohi§, SBpronS unb

anberer anfgcftellt.

3n ber (leinen 3iefibenj brehte fich alle« um boö Sehen im Schlöffe

nnb im ©imifc bes Siinifters. ©oetheä 3reube über bie Schwiegertochter

würbe noch gröfeer, al» fie im 3lpril 1818 bie füiutter eineö Söhnet

würbe, (fr erhielt ben 'Jiomen 'Balther; jwei 3ah« IPüter, im

Digitized by



759

’3«ptember bcä 1820, fom fein SBnibcr Söolfgang jiiv Söcit. 3>i>

iiädiftcn ^erbflc empficng ®oetbe einen Sefndb, ber ibm febr miöfomnien

roar: 5j}rofefjor 3elter fam mit feinem „beften £(!^üler", Selir üöienbetäfotin’

Sort^olbp, finS SBerlin.

Ter jroölfjäbrige fiimbe ^ot ben „CIpmpier" genau gefcbilbcrt;

feine t)o4gemöIbte ©tini, ber ?(pon ba§ ©iegel ber ©tärfe iinb 2Bei§beit

aufgebrüctt, fein groiie^ reifes C>oar, ben langfomen, feierlichen ®ang

nnb bie gemeffene 'Jfebe. Täglich fpciäten Sfl'S o« ®oetheä

Tafel; nach berfelbcn erhielten Cttilienä ©chwefter, gfräulein Ulrite („fie

ift fehr hiibfch") «nb Sfelir Don ®oethe einen ffuf«. Tann jog er fich

auf ein Stünbchen jurücf. Ter Äaffee lourbe ferniert unb ber 5lÜ0d

geöffnet; ber „Heine berliner'', roie Hienbelöfohn in biefem C'anfe hifß,

mufäte SBath’fche Sngen unb CiiDcrtiiren Don Sliojart fpielen. ?lm 3lbenb,

raöhrenb Cttilie fang, liebte ®oethe eine üöhiflpörtie, nnb

mit ihm fpielte, gebrauchte jnm C^ntfepen ber Tanten Äraftauöbrücfe, bie

ben Tichter „weiblich ergö^tcn".

Jluf Uiiemer, ber fich’^ im ®oethehanfe noch immer roohl gefaDen

liefe, tDor 3?elii; nicht gut jn fpre^en. Taä Sejifonmachen, meinte er,

fchlüge ihm gut an. Gr fei bief nnb fett itnb glänje wie ein Iflrälnt

ober ein SoBmonb. ©olche Urtheile bnrfte ber Änobe in ®oetheS 9lähc

mögen
;

eö machte ihm ouch Vergnügen, alä f?eliy einen SBlafebalg nohm

nnb einer ^ofbame in bie üoefen bliel. rontbe er in bie

3immer CttilienS gerufen, mo er Don IBerlin erzählte; oudh bnrfte er,

ma§ nur meuigeu geflattet mar, baö C*filigthum be§ C*aufeS, baS 9lrbeitä-

jimmer be« Tichterä, betreten.

Tort f^rieb ihm ®oethe am Tifche in ber Diitte einen SferS ins

©tommbu^. Taä mäfeig grofee 3>>'m'fr hat jmei Qfenfter, jmifchen betten

unter einem Spiegel ein 23einglaä ttnb eine Uhr ftanb. Gin grofeer

Tifch mit breiter 9lifche, itt ber ein Söaärelicf, ber Äopf beä olpmpifchen

Jupiter, hifug. >i>ar rc^tä ott ber 2ßanb; gegettüber befattb fich ein

Stehpult, an bem ber Gopift jtt fdhreiben pflegte, nttb bicht batteben ein

9lrbeitätifch, mo ®oetheä Gttfel lefett unb fchreiben lernten. 3i' 'hrfr

Grjiehung mar Gcferntattn berufen
;

ntt^ Sriebrich ©orct, ber Grjieher

beä '.ftrinjett ftarl 9llerattbcr, erthcilte ihnen jttmeilett Unterricht. 3'®*f<hfn

ihren Gltcrn, mettn biefe 2?ehouptttttg auf 2Öahrheit berttht, h«rf<htc «i<ht

immer f^rieben. 'itttgufl Don ®oethe fühlte fi^ nicht am richtigen IfMafee;

er fehnte fich na<h einfni gröfeeren 'iSirfungätreife, bliefte mifämuthig inä

Seben unb mochte Dielleidht auch »och »» bie ®eliebte benten, bie baä

Hiochtmort beä SBaterä ihm roubte. Reiter unb froh »>»> frnfteren Filter",

mie ®oethe ihm einft münfehte, mar er etttf^ieben nitht. 9lach ber

®eburt feiner Tochter 'Jllma im 3ahre 1827 fchiett er jttfriebener. Der»

traglicher jn merben, hoch ftellten bie fllagen über fein Derfehltes üebett
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fid^ 6aft luicbft ein. Xcv fllaubwürbigflc 3cnöf bofür ift fiart üoii

bem er i'chi Oerj eric^loig. C^r Jmifstc bic Äiiabcn unter Cbbut bej

©ro§üoterä roobl gefiorgeii, uiib ba fein Verlangen, ber 6nge Seimar»

jn entfliegen, fi^ nid^t mehr (lenimen ließ, |o gab ibnt ber 33oter bie

fDiitte! jnm DJeifen. Son (ftfermonn begleitet, ber ibn aber in @enua Derließ,

begab er fi(5 im^ 'Jioni, wo er im 1830 an einem Sieber ftarb.

5iad& biefem Serlufte rürfte bie tranernbe Samilie, mie Sobanna

£(bopenbaner fagte, nur tiocb enger jnfammen. Cttilie tarn nun ftbon

friil) in bie 3'ai'aer „beg 5öater§", tco fie gemöbniidb biö jum ?lbenb

blieb. Über ben innigen Sfertebr jmifeben ©oettje nnb ber Sibwieger«

todbter in ben lebten Sabren liegen genaue 'JJadbridbten nor; befonbeis

über baä 2eben be-S Xi^tcr^ in ben brei 'llJonaten beö 3ab«^ 1832

bot ein 3c>lflt”ofK forgfam berichtet. Tamalö beftanb ©oetbeö Vonäroef

in einem meiten ©eroanbe non „gilblidb'-meiBem" Judbe. £o trat er ans

feinem Scblafcabinette, ba§ fidb neben bem 'lirbeitijimmer befanb. Ter

eiferne Cfen besfelben mar ftorl gebeijt; auf bem Tifcbe in ber iDJitte

brannten jmei 2idbter. 6inen fDioment, naebbem ©oetbe biefeS 3'*"'''f'’

betreten batte, bidl ec bie Öänbe an ben Cfen; bann gieng er iiim

Senfter nnb fab in ben ©arten bii'ab. Ter Gintritt feinet jroeiten

Gnielä nnterbradb ibn in feinem ©rübeln. Ter Tiener lofdbte bie Siebter

nnb trug ba§ Scübftücl auf, bO'3 SUolfgang, fein „Heiner Jttöfereben',

mit bem ®ro§nater tbeilte. f^lno adbt. 'Jln4 28oltber lom,

bie Ünaben erbielten iljre 'JInfgabe, nnb ber Gopift, ber nun erfdbieneu

mar, f^nitt fidj eine Seber. ©oetbe, bie ^änbe onf bem 'Jinefen bureb

ba^ 3>a”'icr febreitenb, bictierte ibm ein bienftli^eS ©utodbten nnb einige

Sriefe. 3»>oeilen fefte er fidb auf einen etnbl, ben einjigen, ber ein

'^'olfter batte. Tonn fam ber Secretor, um bie SBriefe Seiner G^celleiij

ju erbitten. 23ar ©oetbe jn einer poetif^en ?lrbeit niebt aufgelegt, io

mnfötc fidb ber Secrefär im flfebenjimmer, mo Sücber, Togebuebbefte nnb

Sriefe lagen, mit bem Crbnen berfelben befeböftigen.

Sobolb ti aber 331ittag fdblng, legte ©oetbe anbere illeiber an.

3m langen, braunen fHode mit breitem .fragen, in meißer Söinbe nnb

eine 'Jfabel im Sabot, mie ibn etieler gemalt, trot er in ben Gmpfangc-

folon, lim ben bort febon eingefübrten ©aft jn begrüßen, öoib auö

gerichtet, „bie Stirn mie SupitcrS Stirn gemölbt", ohne Surdben im

'Jlntliß, mit ftrnblenben Gingen nnb boä Öanpt noch ganj mit öaaren

bebeeft, lom er bem Scemben entgegen. Ter Ginpfang roöbrte bi« jrcci;

bann mürbe gefpei^t. ©oetbe ofe noib immer „mit gutem 'llppetit nnb

uielein 33ebagen". Gr legte bie Speifen oor nnb empfobl befonberS bie

Sorellen, „benen man gor nicht anfäbe, bafs fie ju bem ©efcblecble ber

iKanbtbiere gehörten". ?11§ Srifbridb Sörfter anl 3?erlin bei ihm fpei^tc,

rief er nodb bem i^ortrage eine« ©ebiebteS, ba§ ihn ju Tbcänen rührte:
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„Son bcm 'Ji^eine bcii ädcften!" ßitier Äiftc, bic i^m Srouffiirtcr

Serf^rer gefc^icft, tmirbe eine SloWe 'JJübegbfintcr üoni

entnommen unb in erhöhter Stimmung geleert.

9inr feiten jog er fi(^ jeft imc^ bem ^ffen juriid. £ttilie nnb

unb iljre Sö&ne brauten i^m geti)öbnlii!& SSilbermapbcn, ober Soret, mit

bem er bie „3Ölctomorpbofc ber ipflanjen" in§ Sronjofif^e überfe^t ^otte,

legte i^m aJlünjen nnb Diineratien Bor. 5Bei giinftigem 23etter mürbe

nac^ bem iJoffec eine 'iluäfobrt unternommen unb mu^ am 'Jlbenbe, mo
©oct^e nur no^ ein Butterbrot, jumeilen nur einen mit etroo-3

leichtem 25ein genofS, Derließ feine Si^roiegerto^ter ibn nic^t.

So nerbradite er bie 3^*1 BJärj. Tic milben 2üfte, bic

ben Scfinee entfernten, regten i^n no^ öfter jum ^tnsfobren an. 3m
grauen 3)iantcl mit rotbem firagen, eine Blütie mit breitem Schirme auf

bem Raupte, faß er im SSogen. 'Jim 15. Biärä, alö ibn bie ®rofe«

berjogin befud)te, jog er fiib eine ßrtiiltiing ju, unb alö Söolfgang am

näcbften Biorgen jum Srübftücf tarn, fanb er ben ©roßDater im Bette.

Tcm 'llräte gelang e§, ibm Sinberung ju uerftbaffen. (fr Bcrliefe baö

Bett nnb feßte fidb in ben Sebnftubl. Tic 'Jlödbte oergiengen leibli^,

nnb ber 22. Blarj bracb an. ©oetbe ließ fidb aufriebten nnb gieng

allein natb feinem ?lrbeit^jimmer, roo Cttilic, ftatt jii ruben, gemacht

batte, „(fi, ei, Srauenjimmerdben", fragte er fie, „bift bu benn auib

febon micber bfi'itntergcfommen 1
“

^lößli^ übermannte ibn bie S^ma^e,

er ließ fidb mieber jiim Sebuftubl fub«n. Später begehrte er SSaffer

mit ©ein unb uerfiel in einen fanften Sdblaf. ÜBieber ermadbenb, Ber*

langte er ein Blanufcript Bon fioßebuc
;

bann fprad) er Bon ScbiHer. . . .

„BJaebt bo(b ben jmciten Scnfterlobcn in ber Stube oueb auf, bamit

mehr 2idit bcrciBfonime." Taö maren feine leßten SSorte. Cttilie, ber

(.fopift unb ber Tiener umftanben ihn; bie Gnfel, ber 'llrjt unb bie

3reiinbe moren im 9tebenjimmer. Cbne boä geringfte 3^'^*^''

Sdbmerje« neigte ficb ber Sterbenbe nach lint^. Tie pänbe mürben ihm

blau, bie ?liigen brachen, nnb ba« «erj, „baä eine 23elt in ficb erfebuf

unb trug unb hegte", ftanb ftitl.

Blan jog ihm ben ^>an#rocf oon „gilblidc^meißem" iuebe ou3 unb

legte ihn, in -lltloS gellcibct, in ben Sorg. Tie (fnfel folgten bcm»

fclben JU 3uß, Ottilie in ©oetbeö Equipage. Tonn blieb baö ipauö

am Sroucnplan unter Obhut eiiie^ Tiener^; Ottilie jog mit ihren

ibinbem na^ 5öien. Tort mürbe ihr 'Jllma im fiebjebnten Sabre bur^

ben Tob entriffen, unb nach einem iffianberlebcn, baS fie geraume Sabre

führte, traf fie mieber in Bteimar ein. Sn jenen Blnnfarbenjimmern,

bie fie noch ihrer Bermnblung bejog, befcblofö fie ihr 2eben im Sabre 1872.

(täßl. 9luiil)(if|au.)
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Ser Siowrtl.

®on Kidi. y. Jelllitflcr.

ift’l, fo eine Cfeitöit’ !" faflte bcr affe £4ulmci)ler, abermal«

Doit feinem DJiittagSi^fafe erroaf&enb
,

imb mifc^te ficb ben

£(^mei§ üon ber etirii. 6ä nmr eine Sommermittagäfe^ronle, bic aQe

SBitlenäfraft er)d)laffen ma(tt, aber bie Sinnesorgane nur uerf^ärft nnb

empfinblic^cr roerben (äfst. ^ebe fyafte im fiiffen brüeft, baS Cbr
nimmt jebeS leifeffe ®eräuf(^, baS 'Jlnge empfinbet ben fleinften 3Jeij, unb

bie ©ebanfen f^weifen orbnnngSloS nnb fieberifd^.

„?lnä ift’S, Ififlp", tagte ber 9llte no^ einmal, nnb ba er feine

9lntnjort erhielt, manbte er fi4 i» feinem Sehnfeffel nm, nnb als er mm
in bem oerbnnfelten Umriffe feines ttefloS in ber tfrfe

nnb ber ©eige an ber SBanb erblitfte, blieben feine Gingen trübfelig an

ber Jhüre hängen, bnr^ bie feine junge '4>flegerin gegongen war. (h

(anfchte, aber in bem großen Sehnlhoufe war eS fir(henftiö. Sie waren

alle fortgegangen, bem Snhrniartte nadh, ber im 9fa^|barborfe biefen

Sonntag abgehalten würbe, nnb mir fie war ba geblieben, bie fleinc

Giflp, bie bei ben jungen SchnlmeiftcrSlenten als ÜDfagb biente nnb boe

^»anS hüten mnfSte.

Seit in ben ^ifbernäihten ber testen SBoihcn ihre Äinberhanb auf

feiner Stirn gelegen, nnb fie in allen ihren freien ^Ingenblitfen an feinem

Ivette gefeffen, gebulbig wie eine barmheriige Schwefter, wollte er fte

immer um fi<h hoben. Sie war ihm ja allein treu geblieben, ihm unb

feiner 2)infif, bie ihm afleS war, feit brnnten ber junge Sehrer bie

Schule hatte, unb er hiti' oben fein 'Jiuhegehalt oerjehrte.

6r wäre SDinfifer geworben, wenn eS bie Sßerhältniffe jugefaffen hätten.

Ta eS nicht fein fonnte, hatte er all feine Qfeierftunben baranf oerwanbt,

feiner Schnljngenb bie Sreube an ber 'JJinfif beijubringen, unb fie hatten

ihn bafür halb in Söewnnbernng, halb im Spott ben „Wojart“ getauft.

Tie 2?lechmnfitfapelle, jn ber er bie Söiirfbheit beS TotfeS oercinigt

hatte, ftanb weit nnb breit in gutem 'Jinfe, unb no^i oft Hangen ihm

üuS frifchen Wnaben- nnb 9Jiäb^enfehlen bie mehrftimmigen Sieber in

fein 3'>nmer hfrei», bie er einft an Sonntagsnachmittagen feiner

gelehrt hatte.



763

ober roor ümi allem nichts geblieben als ber Söcinome, ben

fie aber, als er anfieiig, am Stode ju gelien imb beim Spred^en jii

büfielii, in baä gnlmüt^ig fdierjenbe „2)iojartl" ningemanbclt ()ntten, unb

— bie ßillp.

$ie O'iDi) mar ein ©emeinbefinb. 3^« 3)2ntler, bie i^öne Srautt,

mar einem roanbernben Dinfifanten in§ ^Inälanb gefolgt nnb bort, oon

i&m oerlaffen, na4 einigen ooH ftummer nnb 6nttänf(^ungen

geftorben. $a§ ftinb blieb ber ©emeinbe jiir Soft.

C^, fie mar fc^ön, bie arme ironti, unb ^attc ein ^lerj öotl

'JJiufif unb fang mie ein ©löcflein. Unb ßifli) ^atte alleä uon i^r geerbt

nnb fonb barin i^ren irofl für aBeä Seib, ba§ i^r jungoerroaiäteä ^erj

unter ben fremben Dtenfc^en bermiinbete.

Sie mor fein Sicbling geroefen, als fie no^ mit ber Sd^iefertafel

jn feinen Süßen fofe, nnb blieb feine Heine S^ülerin, oiS fie bie Sd)ule

»erlaffen botte, unb e§ mar jebeömol ein geft für fie, roenn er fie ans

feinen 3totenbüdbern ein nene§ Sieb lehrte ober ibr ein Stücf auf ber

©eige fpielte ober auf bem Harmonium brnnten in ber meiten Sdbulftnbe,

roo eS mächtig ballte, mie in ber Äirdbf.

3Jnr ein Sieb, eines feiner fdbönften, burfte er in ihrer ©egenmart

nicht fpielen, boS mar baS ßngelterjett onS bem (^liaS in ber DienbelS-

fobn’fcben ('ompofition; „®er iperr bat feinen 6ngeln befohlen über ^ir."

ToS mor ihrer ÜDIutter SieblingSlieb gemefen, unb fie erinnerte fich noch

gut, mie fie eS obenbs an ihrem Sette gelungen, unb fie mürbe oon

fo heftigem Cfitntath erfafst, menn fie eS hörte, bafS fie in ein frompf*

hofteS Söeinen »erfiel nnb faum jn beruhigen mar.

6in ©eräuf^ auf bem ÄieS brnnten, roeldheä bnreh baS Senfter,

an baS ber Sehnflnhl gerüeft morben mor, jn ihm hcraufbrong, lentte

bie Gingen beS 9llten auf ben ©arten, ber fidh hier an bie ^intermanb

beS JpanfeS lehnte.

®ort gieng jmif^en Süfehen oon fchmarjen nnb rothen SohanniS--

beeren mit trägen Schritten ein Stäbchen in bem Scheibealter jmifchen

Äinb nnb S>»' 9frau, baS Jtöpfchen gefenft unter ber Sonnenglut, bie

über ben ganjen ©arten onSgegoffen mor. Xie eine ^canb hieng mit

bem Striefjeng lüffig herab, mit ber anberen löste fie jnmeilen eine

9ianpe oon bem nä^ften Slaltsroeige ober longte nach einer halberfchloffenen

iHofe, bie an ftoubigem Strauche fchmadhtete, um fie mübe mieber ju

loffen, ehe fie ihr baS ©eficht genähert hatte.

„Sft hoS bie 2:rantl ober bie (fitlp?" murmelte ber 'ällte. „2öie

baS Seibchen enge mirb unb bie 'ilrme mnb bie 'Ürmel füllen. " äöenn

fie io füllt im 3'aimer nmherfchaffte, mor ihm baS nodh gor nicht fo

onfgefallen mie jeßt, ba fie nnthätig nnb unter ber ^iße leibenb burch

ben ©arten fchlenberte. Pr fah ihr nach, öiS fie, fich behnenb unb bas
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6(onbc feilste i’inor ou^ bcn ?lugeii ffreid^eiib, in bcn $nringcnbüi£bfii

ueri^monb, bic bort am Selbrain, mo ber ©orten onf^örtc, eine Sank

bilbctcn.

„(fä i|l bic 3<it. roo oOc 2<ifk fo^&en, bic guten unb bic böten“,

mnrmcttc er unb fog bcn brennenben 3^uft ber 5iclfen unb 3iefcbcn ein,

ber non bcn ®ceten ^craufbrang. „Ja fottte jebe 'Jiofe ibr etödtein

haben, baöon fie gehalten roirb, nnb ein jungeö Jirnbel fein 'Hlutterl,

ba^, roenn baä fUiöbchenblut fi^ ju regen beginnt unb auö ber

3io(ht beS halben Unberoufstfein« jeäumeiten golbenc Stcmicin aufblifen,

bie eine ferne, feligc 2Selt ohnen loffcn, fein 'Mchtung hat, bafä eö ni(6t

oufriihrerifch roirb nnb SBlafeu roirft unb f(hroii(c Jrnumc er'jcngt, fonbern

ruhig in feinen ®nhncn bleibt, biä ber IKeehte fommt, unb über bem

getronmten Ißarobieögärtlcin bie Sonne aufgeht."

'Jlrme tleiiie (fifli), roer roirb no^ bir fragen?

®on ben Snrf^cn im Jorfe feiner.

(filier oiclleicht hoch. Jer ©rofebauernfepp, ber bic erfte Jrompete

blieS nnb jeht bei ben blauen Jragonern ftanb, hotte, als er uor jroei

Sohren einberufen roarb, unb (fifli) noch i« bie Sdhule gieng, ju ihm

gefügt: „©eit, fDiojortl, ich Shr fchantö ein rocngerl aufä Jirnbl,

eä ift gar ein einfameS!" 9fo^ ein Sahrl, bann fam ber Sepp roicber,

unb roer roeiff — bem 'Jlltcn fielen roieber bic 'Jlngen ju, unb ihm

triiumtc allerlei 2Suubcrliche>3 oon jroci jungen ®aucröleuten, bie om

Seicrabenb muficierten, unb einem ^»äuflcin rothboefiger Äinber, bic aiil

feinen £ieberbüchern im tfhorucS fangen.

(^in flappcrnbcö ©erünfth, baS fich au^ ber Stme oon ber i*anb<

ftrafie hören ließ, bic an ber Sorberfeitc bc^ S^ulhoufeä oorbei mitten

burch baei Jorf führte, oerfcheu^tc bie ®ilbcr.

„Ja§ ift ber '^.kiul, ber JoctorSbub, ber in ber Stabt ftubiert,

roie er fagt, unb oHerhanb Streiche macht, roic bie 2eute fogen, uub

auf feinem ®raunen baherreitet, um bie (Eltern ju befugen. 2Öirb aber

niemanb treffen. Jer Joctor hat noch bei feinem ÜDiorgcnbefuch geflagt,

bofÄ fein ®ub Iciber ben Sonntag ni^t fommen roerbe, bo er, ber

fleißige Dicuf^, mit einem (?reunbe orbeiten rootle, — fo roarcu Joctor«

eben allein jur jtir^roeih gegangen, unb nun fommt ber ®ub hoch unb

roirb roohl oorüber unb ihnen glci^ nochreiten auf ben Sfftplaß."

(fiu plößlithes ®erftummcn ber C'nffchläge rifö ben 'Jllten oöllig in»

'Bachen, gr ritt nicht oorüber? Bo roollt’ er beim hin?

lUiojart bliefte burch baä Sci'fter. gin Schatten roar über bic

l'anbfchaft gebreitet, bie Sonne oerfchroaub hinter auffteigenbem ©eroölf.

®om Selbraine jenfeitä be^ ©artend fom ein fchtoo^r Saut, roie

ein furjeö 'Bichern, bann gerieth ber Bipfel beö Saöminbaumeö, ber

bort hinter bcn Springen am 3anne ftanb, einen ?lugenblicf htftig ini
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S^üfteln, al§ ob jemoiib mit feiner ^ilfe über bie Stafeten gefc^tmingen

hätte, ^omi roieber aüe^ ftiö. —
roiH ber hin?" fogtc ber SKojortt, imb im 'Jlugenblicfe fiet

ihm oHeS Schlimme ein, bo3 mon fidh im ®orfe über ben $octorpQiü

in§ 0hr raunte. 6ine f^hroüte Seroegung in ber jitternben ßiift, bie

fidh für einen 'Jlngenblicf erhob, trug ihm einen minboemjehten Slüfter»

laut oon ber «pringenlanbe ju.

„$aS Äinb!" fuhr eä ihm über bie Sippen, unb ein töbtlidher

Sdhrfrffii machte ihn an aflen ©liebem erjittern. (fr moUte um ^ilfe

rufen, befnnn fich aber. fRathloä bticfte er fich im

^(ugenblict blieben feine angftuoü fndhenben 'klugen an einer alten 3<t9b^

flinte hofitii, bie bort an ber iBanb hieng, bann f^üttelte er h«ftig ben

Äopf: ,f)iichtä, roaä Seute herbeiruft." — ^löj(lich burdhjncfte ihn

ein ©ebanfe, unb ein Stimmer üon Hoffnung liefe ihn ruhiger roerben.

ÜÜJit fnr^tbarer ?lnftrengung mühte er fi^ au8 feinem Sehnftnhle auf,

beffen mächtige Armlehnen ächjten, unb begann, trofe ber Schmerjen in

feinen gichtifdien Süfecn, fich nn ber SBanb hinjuf^ieben, inbem er mit

oerjroeifelter 3“inn''nennahme feiner ganjen Äraft jn jebem Schritte

mühfam einen Sufe nach bem anberen Porfefete. So orbcitetc er fich,

inbem er unobläffig murmelte: „^lie Schmäche, bie Sdhtnäche
!

" unb oon

3eit JU 3fii flöhnenb innehielt, ollmählich oom Sehnfluhle jum SPette,

oon ba jnm Sdiranfe, ber 2:hüre ju.

Snjmif^en fafe in ber Springenlaube auf ber grünen $ant, an

beren äufeerftem 6nbe bie junge 6iHp baä hfifef Köpfchen in bie ®lüten=

jmcige ber Saubentoanb brücfte, ber $octorpanl, in bem ho<h'»obernen,

heHgronen Sommerröcfchen, ber lilafarbenen (fraoatte unb ber tabellofen,

bnftenben unb Schnurrbartfrifur, mit bem dhif«u 'Jieitftödchen unb

ben rothen ©lacehanbfchuhen ein ooOenbeter Ißrinj, mit bem cpnifchen

3ug um ben füinnb, ben unruhig glimmenben 'ilugen unb ben auf-

geroorfenen Sippen ein üoöfommener ©affenjunge, — unb fnüpfte nach

ber SRoutine, bie eine a^tfemeftrige ^rari« ju geben imftanbe ift, Schlinge

um Sdhlinge, bie feinen gäben ju einem fliefee, auf baf« eä bie ©ebanfen

beä 3)iöbchenS neben ihm oerftrirfen unb nur bie ßmpfinbungen freilaffen

foHte, bie ihn jnm 3'flf führen mürben.

SJoll 58ermunbernng huttfu ihn bie grofeen blauen Äinberaugen

angcfchaut, al8 er ihr plöfelich unter ben Springenbüfchen entgegentrat

unb ertlärte, er fäme ganj allein ju ihr: er hübe fidh gebacht, man
mürbe fie bodh mieber aüein ju ^aufe geloffen haben, unb ba habe e^

ihn ihrer erbarmt, unb er fei gefommen, um ihr ein menig ©efellfchaft

ju leiften, ba fie bodh alte Spiel« unb Sdhulfomeraben feien.

„2öie gut bu bifl!“ hatte fie gefagt unb mar ihm mitlig in bie

Saube gefolgt, ihn im Oerjen um ®erjeihung bittenb roegen ber unguten
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HJciming, bie fie nac^ bcm ®crcbc ber Scutc unb 2)Jojart[ä 'JluBeningen

uon i^ni gelobt.

Unb moS er ollcg roufötc! 6r beffagte, bofS fic in bem 2'orfc

fo als UnBcrftanbcne üertümmern müfäte; fie fei eine oerrounfe^ene 'iprin*

jeffin, unb bo§ Äleinob, bo^ ben ÜBert ibreS ßönigreiibeä au^moebe, fei

ihre Stimme. 6r btibe boS aUeä früher nicht fo begriffen, otä er noch

feibfl in ber Unroiffenbeitäno^t biefer 3)orfleHte gelebt, unb fie bürfe ibm

nidbt mehr böfe fein, roeil er einft über fie gefpottet unb über ben

'iWojartl. $a braufeen in ber 3Se(t, mo er mit ftünftlern unb Äünfllerinnen

öerfebrt habe, fei ibm bie 6rfcnntni‘3 oiifgegangen unb bamit jugleitb bie

Überjeugung gefommen, bafä ein Salent roie baS ihre bifr jugrunbe

geben müffe, bafä eä ihre If^flitbt fei, bie feböne ©otteägobe, bie fie

befibe, ber 3BeIt jiigute tommen ju laffeu. $:er Sliojartl fei ja ein

guter lltann, ein febr guter 3)iann, oon bem aber, maS fiunjt fei, bobe

er bo^ faum eine ?lbnung. ^iDie erhalte man eben nur »braufeen“.

Unb bann entwarf er ein Silb oon ben 2Bonnen roabren Äunft»

empfinbeng, wie er eä in ber 2SeIt braufeeu gefuuben unb ftcb jueigen

gemacht habe, ein ®ilb, fo ooll gebeimniäooller 'Jlnbeutungen, unerflör»

lieber @efüblSbef(hreibungen, bafä bie j^leine eine ganj fonberbare ^luf>

fafjung oon bem begriffe Äuufi hätte erhalten müffen, ber bem freilii

jiemlich fern lag, roa§ ihr mufifalif^cä ßmpfinbeu unb ber Ittojartl fic

lehrten.

'Jlber fic oerftanb nicht bie C>älftc oon bem, roaö er fagte. 3hir

ber 2:onfalI feiner Stimme mar ihrem Cbre üernebmli^ unb erregte in

ihr ein ©efübl, bafä eö ihr bfiß burch aDc ©lieber riefelte.

Sie bliefte gcrabc oor fi^ bin unb log in einer ?Irt magnetifchen

Stblnfcö, in ben ber bcroufchenbc 2)uft fcine§ ®arfümg fic jn bonnen fchien.

So merfte fic nitbt, wie er ihr allmählich näher rüttle, inbem er

oon fi^ feibfl ju fprechen begann, unb bafä er eS wohl wagen möchte,

ihr bie 3Bcgc jur Äunft unb äum ‘Hubme bahnen ju htlfen, unb wenn

fie ihm nur ein ganj tleiii wenig oertrnuen wolle, unb enblich legte er

oorfichtig feine ^anb auf eine ber ihrigen.

Daö ©cfpinfl worb immer fefter, unb baö ©affenjungcngeficht tarn

yoilchen bcm pomabifierten Scheitel unb ber Silacraootte immer fichtbarer

jum ^lubructe, — ba tlaiig auf einmal oon ben Senfteni beS Schiel'

’jimmerä ein tiefer Crgelton herüber unb gleidh barauf mit üoüen fRegiflern

bie 'Dielobie: „Xer Jperr hnt feinen 6ngcln befohlen über Xir —

'

(fitli) fprong auf — baö ©ewebc, baä ber galante Jüngling um

ihre Seele gefponnen, rif§ mit einem IRuct cntjwei — in i\reube unb

Schretten rief fie auö: »Xer SRojartl, er ift wieber gefunb!“

,,2afö hoch, ben tannft bu ja noch öfter werteln he«n“, fagte ber

®aul ungcbiilbig.
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„23ir lüoficn ju i^m gc^cn."

„$Qf§ er bi(!^, bof‘3 er bid) bef)üte!" tönte e3 herüber.

„ 2öaä bir einföflt, 2'irnbl. 'Dhijst i^m nit^t jagen, bojS ic& bei

bir gernejen bin."

„3Ji^t jagen?" 3*™ erjtenmale blirfte jie ifim ooU in§ ©ejic^t

nnb ju^r jurücf Dor bem ?jiiäbrnde jeiner klugen, oor bem i^r baS

®lut in ben 'Jlbern jtorfte. „'Barum?" fragte jie bebenb.

„^eut' abenb mit! ic^ bir’« erjäbten. feeut’ abenb, wenn’« bunfel

ift, aber niemanb barf ein Börtl erfahren.“

„33e^üte auf allen beinenBegen!" rief ba« i?ieb mit mö(^|tigem Sd^atte.

„^euf abenb? — 5pau(, ma« bn millft, ijt bö«!" j^ric jie plö^lic^

auf, am gonjen Seibe jitternb, unb entrij« i&m bie ^)anb, bic er an

jicö gejogen. Die Döne be« i^r 3«nerfte« aufrüfirenben IMebe« fiatteu

jie Döflig jur Sejtnnung gebrad^t. 3» D^rönen au«bredfienb, tief jie

babon, bem ^aiije ju.

„Donnerwetter!" brummte ber !ßnut, jeiiie gonje Haltung öcrlierenb,

unb er rief nid^t oergeblidf). 3« bemjetben 'Jlugenblide bröt)nte ein mäe^*

tiger Donnerji^lag, unb ein großer Dropfen fiel bem jungen ^errn ouf

bie Befte, gleidß ein jmeiter auf bie 5?aje, unb bann raujdßte c« mit

aller 'JOlad^t ßernieber.

6in neue« ®eräuj(^ mad&te ißn noch neroöjer auffaßren al« ber

jRegen, ber feinen 'ilnjug öerbarb. Sein S?rauner, ben er an ber ^pianfc

angebunbeii, fiatte jic^ beim erjten Slißjutfen loögerijjen unb galoppierte

nun querfelbein.

„DolfertüDirnbl!" fnurrte er unb mod^te jid^triefenboufbenCteimweg.

'JDlit ftiegenbem ?ltöem jpielte ber 'Dlojartl brinnen ba« ölte 3n'

ftrument, foum oermögenb, mit ben jittemben Singern bie Dajten 311

greifen, unb angftüoll in bie ßereinbredßenbe ©ewitterfinfterni« louj^enb,

bie nur auf Secunben burdß mächtige 93lipe nnterbro^en würbe.

Da enblidö fam ba« Dimbel biird) ben ©arten gelaufen, bie Dßüre flog

auf unb fiel brö^nenb wieber in« Sdßloj«, unb ba tag e« in feinen Firmen

unb jdßlud^jte unb j^ludßjte, bi« ba« bebrürfte Cterj in Dliriinenjtrömen

ßrleicßterung fanb.

„Hiein arme« fDhitterl!" fam e« enbli^ non ißren Sippen, unb

wäßrenb brnußen bie erguidenben SRegenfluten nieberraujeßten unb allen

Staub unb olle« jdßäbli^c ©ejiefer mitwcgnalimen, bnj« bie 3fojen jitß

wieber aufridßteten, nnb bie Bürzeln ji(^ tiefer in ben Soben ftredten,

unb ba« 'flngejicßt ber tßauerfrijd&tcn 3Iurtn wieber rein unb frei jum

jid^ flärenben üimmet niifjab, ßiett ber alte Sc^ulmeijter brinnen ba«

gerettete ftinb in ben 'älrmen unb jcßitfte ein Dantgebetlein ju feiner

Olten @öttin, 3rau Wujifa, bie ber Baije 5Weite Ülutter geworben.
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iier I5am6uifger er^ä§(f.

@in; Tomantift^c (Kejc^ii^tc au» bcm ^ampfioagcn Don ^aiia iOaircr.

bcm Cricntcrprcläjuflc luar’ä. benügte ibn auf meiner

'Jieiic »on Sranffurt bi§ Sinj in Öfterrcid&. (fr roar ((bniad)

befe^t imb aller (»omfort ftanb ben roenigen IHeifenben ^ur 'ilu^roabl

bereit, gran^oien, bie fonft ba^ @roä ber iHeifegefellfi^aft biefe>3 3>'9f-

au^jmnad^en pflegen, maren nur jmei nor^anben; fie reiften na^ löubapeft,

fc^lofjen fi(6 in befannter iilebenärnürbigleit ber ©efellfd^aft au unb

betbeiligten fic^ an ben beutfe^en ©efprö^en. (fin 9feifenber aus Hamburg

mar’#, melier »or allem bie Afoften ber Unterbaltung trug unb nimmer

mübe roarb, merfroürbige ©ef^ic^ten ju erjö^len. 6r roar ein töfann

in ben Jßieriigern nnb fd^ien roeit in ber 'Belt uml)ergetommen ju fein.

'Bir batten un# na^ bem Tiner in ben 'Jfaudbfalon begeben, un#

bort in ben Jauteuil# unb (fbaifclongue# bequem gemaebt. B# 'Jieuigfeit

rourbe ber Überfall be# ixr^og# »on ÜDfeiningen in ber (»ampagna

befproeben. (nn gürft rei#t mit feiner ©emablin in Segleitung eine#

fröbliibcn Tiebterebepoare# über i'anb unb roirb non löanbiten überfallen!

Unb ba fagt man, e§ gäbe feine 'Jiomantif mehr!

„(ro gibt aiub feine mehr“, behauptete ein oielroiffenber 3?erliner.

„Tie armen leufel »on StraBenrönber hoben ihrem ©eroerbe feine (fhre

gemacht unb ficb mit einem Settelpfennig abfertigen laffen."

Ter iHeiienbe an# Jpambnrg febte eine (figarette in Sranb unb

jagte: ,'Beiin mir bie Werren geftatten, fo roill ich 3hnen eine ©efebiebte

erzählen, nach roelcber «ie bann felbft iirtheilen roollen, ob e# in unjeren

Tagen noch 'Jfomantif gibt ober nicht, ßntfchulbigen eie nur gütigjt,

baf# ich felbft ber öelb meiner ©efebiebte bin.

3eb gehöre, meine Wfrrfn. i« benjeuigen, beren etanbe«hre in

(ruropa e# uiebt AulofSt, förperlidh Ju orbeiten, unb bie naeb 'Jlmerifo

gehen, um boit als geroöhnlieber Öaublanger anjnfangen unb al# ajiiUionär

auryihbren. '.Ifaeb fünfjehn Rohren roar auch ieb foroeit, baf« ieb heim«

fehren fonnte, um ba# ©ut meiner Säter, roel^e# mittlerroeile oon meinem

einjigen 'Sruber oerroaltet rourbe, oon ben ©laubigem ju befreien, bie
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ocrpac^tctcn ©runbttiirfc loieber jurütfjuticfjmen uiib bal in einen

mnrbiflen yt fe^en. 3)iein syermöflen fjotte ic& in einer iiam*

burger 'i^anl mobt beponiert. fam über§ 3Jieer nnb reiäte bann

lonbeimtjärts in bic entlegene n)albrci(bc ®egenb, in weltber unfer @ut

log. 3Jieine 'älnfunft batte icb bein törnber berietet nnb fo ftonben ouib

f(bon jroei Wiener bereit, al§ i(b in ben i£dbtofäbof cinfnbr. Sic nobmen

meinen Äoffer in C^mpfong, ber Siitfdber mürbe entlohnt nnb jurücfgefdbicft,

icb in meine 3immer beä ^meiten Stocfcä begleitet. I:ie brötfclnben

Slittnern, bie unter ben Süßen fnarrenben mor)(ben 2:reppcn f^ienen auf

meine 'Jlnfunft tbatfocblitb f^on ftbmer geroartet ju haben. Xie beiben

Wiener, ftottlidbe Diönner, roaren in anftänbigeä Sdbmarj gefleibet

nnb faben gar nicht bebientenbaft aul. ®cr eine batte einen fCbroarjen,

biCbtcn Stollbart, ein blaffeS ©efiCbt nnb 'Jlugen, in benen Sntelligenä nnb

Seucr lag. Ser anberc roar glatt rafiert, batte üppigeä ÜHotbbaar, eä

roäre gar fein übler Alünftlcrfopf gcroefen. Sonft fab i(b nienianb.

'JJieinc erfte Srage roar natürlich naCb bem C*errn.

SCb möchte mir’^ nur erft bequem maCben, antroortetc ber ©latte unb

bereitete mir ba§ aBafCbgerötbc, um mi^ oon bem fRcifcftaube reinigen

JU fbnnen. Sann braute er mir ein ®la3 Siotbroein mit SCbroarjbrot.

„3<b milt erft meinen ®rubcr feben!" roar mein Sßegebren, ba

traten bic beiben Siener ins 3immcr, fCbloffen bie Sbüre ab, tuben miCb

ein, auf bem großblumigen Sopba plaßjunebmen unb festen fiCb mir

gegenüber. Sa>3 roaren feine Siener mehr.

Ser Sortige maCbtc eine IciCbte Üterneigung nnb fpraCb: „3^ mnfö

Sic Iciber auf eine Überraf^ung »orbereiten, mein öerr."

„3öa'8 ift e# benn?" fuhr iCb auf, „mein lörnber, ift er franf?"

„3br 'öerr Sruber befinbet fiCb ganj roobl. 'Jfur ift er niCbt hier.

ftebt in 3b«m töelieben, ihn in roenigen Stunben umarmen ju

fönnen, oorau^gejeßt natürlich, bnfä ber foCbgemäßen ÜJerabfolgung bcö

i'öfegclbcs nichts im üöegc ftebt. — Sic oerfteben mich »ielleicht nicht,

Öerr. Sic SaCbe ift einfaCb fo, bofä ihr roertcr C>err Sruber mit

®cfchlag belegt roorben ift, unb jroar ouf fo lange, biä mir nufere ÜSünfCbe

erfüllt fehen."

„'flh, bie ©laubiger, ni^t ronbr?" fo fagte ich, mcit mir in ber

erften iüerblüffung fonft niCbtä in ben Diunb fom. Sonn feßte ich mit

bem ©cfüble ber Überlegenheit bei: „So müjätcn fi^ in (ruropa bie

Iterbältniffe fonberbar oerünbert haben, roenn roicber Schulbcnarrcft —

"

„'Jiieht boäf", unterbrach mich ber Schroarjbortigc. „Sbre ober

Sbres ^errn tyrnber^ officiellc ©laubiger geben un§ ni^t« an. 2iMr

finb onbere ©laubiger, oiellcicht merfen Sie’3. 2iMr haben uns ba-i

ißergnügen bereitet, oor einigen Sogen biefe ölte 33urg einjunebmen unb

ben 0«rrn ju entführen, 'fleh Obtt, e>5 roar geroifs feine Oelbembot, bie

•ColtflBf*'* 10. CO. 3at)lfl. 40
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paar alten Scutc^cn ab^ut^un unb ben iPnron 311 übci3cu0cn. Tonn

galt c§, bic '^tapierc 311 fid^ten, baä Sc^tofS 311 »crroaltcn. (finfttwilen

nur, natürli(^, biä ber auä bem ©olbtanbe 3urürffcörcnbc Öerr Sniber

unfere SJtü^eiualtung oergüten unb bic Umftänbe fc^li^ten loirb."

(fin in banalcö 'JltltagMcben eingepöfciter Europäer mürbe nun eine

iolc^c Situation gan3 unglaublich gefunben haben unb in größte 'Üui=

regung gerathen i'cin. Xer mit amcrifanifchen 5ßerhältni)fcn 'ikrtrautc

rounbert fi^ nicht fobalb über ctroaö. S<h lagte baher siemlich gelopen:

„?ll)o märe man unter Öalunfen gcrathen?"

Xer iSärtige lächelte höflich unb ber ©lattc ocrfchtc: „Sic begreifen.

Schön. 'Bir müffen aber burchau# crfuchen, unfere 3?erhanblungen nicht

burch oerlchenbc formen 3u crfchracrcn. Sie fönnen (ich roohl benftn,

bafö mir oorfichtig finb. X'c Xhorc finb ocrfchloffen, ba^ ©ebäube ooii

unferen Scuten betest. 2Benn Jhi' Sruber unb auch Sie felbfi

nodh länger leben, fo gefchieht c# nur, meil cä unfer Sorthcil erheiieht.

^'shre Situation ift nnangcnchm, mir fchen baä ein, jebo^ allein an

3hntn liegt eä, fie 5u aHerfcitigcr IBcfricbignng 3u löfcn."

„Bclchcä ööfegclb oerlangen Sic?"

„Jlch, mir finb ja nicht unbefdheiben. Xaufenb $funb Sterling.'

„©eben Sic mir 3cit 3ur Überlegung."

Sie bemilligten sroci Stunben unb entfernten fich, bic Xhürt

hinter fi^ abfchliefeenb, fo baf^ ich ©efongener mar.

3ch bliefte 31cm Senfter hinauf, auf bic über ba^ meite ^ügellanb

ouSgcbrcitctcn Bälbcr. ftein Torf rocit unb breit. Tic menigen t^uier,

bic fünf3chn Sohre früher im Thale geftanben, maren oerfchrounben.

mar foji Bilbniä gemorben um ba§ cinfamc SchlofI unb fclbji qu^ bem

Surggraben muffen* junge Sichtenftämme herauf. 3nr Sefchaulichteü

mar übrigens feine oorhanben unb — aufrichtig gejagt — auch

feine Stimmung, ^n 'JiäuberSgeroalt 311 fein! Shter ijf bic 'DJacht,

fo philofophierte ich großartig, aber beS SJtachtlofcn Baffe ift bie Sift.

5Jach fnapp 3mci Stunben famen fie micber. 'JJun maren ihrer

brei. Ter brittc ein flcincS, mageres 'JJJännlein ooller ißehenbigfeit, eS

hatte im f^mnßigen, blauen ©ürtel SJcoolocr unb 5JJeffer flecfen. Ter

fchon eher, ber mar ftilooller.

,,'JJJeinc Herren", fagte ich, n”“r um meine ftoffer moUte ich

gebeten haben, bafS fie mir hereingebracht mürben, ^ch fann ja gar

nicht Toilette machen."

„ffühlen Sie fich gan3 toic 311 ipaufc", fagte ber ©latte fehr höfli4 -

„Übrigens finb bie .(loffer bereits geöffnet unb in bcmfelben ©egenftdnbc

gefunben morben, bic unfer IßcrhältniS ftnrf complicieren müfSten, meShalb

mir fie in Si^erheit gebracht hoben."

Tie Cfanaillcn hatten alfo meine 3roci nenen 'JJeuolocr bereits ergattert.
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„Cs(^ fürilite nur, boi« fi(^ unfcre "Jlnoelcflenticit ou^i o^ne Üßaffcit

fomplicicren bürftc", rear meine Semerfunfl. fenne meinen Sruber

unb eö bürfte fomn gelingen, burdji feine ijkrfon ein Böfegelb 311

gewinnen. (Urlauben Sie mir eine Sroge. 3öeife er e#, wo§ Sie öor^aben?“

„@on3 genou. Unb au(^, baf§ er im Solle ber IBerweigerung

in brei Stagen ni(^t melir (eben wirb.“

„C>aben Sic in meinen .Üoffern genügenbe Sie^erftellung für boö

Ööfegclb gefunben?"

„ÜDicin guter ^err, bornoc^ (loben wir gor nic^t gefu(^t", ont*

wertete ber ®(ottc. „Sie fiobcn Sßermögen in ber C'tmiburger

llnion^iBonf beponiert.

"

„®louben Sie, bof^ mein Söruber, ben Sie in Serwo^rung ^oben,

in biefem 'yugenblirfe no(^ lebt?"

„3uocrfi(^t(i(!^."

„54 glaube cä ni^t."

„ 5^t Sruber ift ein Huger ülionn unb weiß bO‘3 Öeben wo^l

31t f^öficn. ®r ift fetir betrübt, bofS bic So^t- umftönbti^ 3U werben

bro^t. 6r f«ut fi4 ,
feinen ^cimfe^renben Söruber 3U fc()cn unb ift un^

bonfbor, fo leisten ifoufeS boDon3ufommen. SSenn Sie ber Soppolic

wegen no4 Umftänbe modfien wollten — cl wäre nid^t gentlemonlite.“

„Sie nerlougen mefir, als woS i4 befije.“

3^0 lädfieltcn bie Spurten ucrf4mi|t.

„(Erinnern Sie fi4 on ßeffingS l^fiilotaS?" war meine Stage.

„'JU4t? ''fa, bann wollen wir uns babei weiter ni^t auffiolten. 54
fogc 56uen nur, bofS mein Sruber (?örcnf4ulbcu f|ot, bie — wie bic

Stinge je^t 3U fteben f4cincn — nur bonn be3oblt werben fönnen, wenn

er fi4 opfert. Sterben ift liier 5}}fli4t, unb er wirb eS mit ifoltblütigfcit

t^un, bopon bin i4 überseugt."

JluS i^rem Öä4cln merftc i4 ,
bofS fic meine überseugung ni4 t

t^eiltcn.

„Unb fclbft, wenn i4 wollte", war mein 'JluSruf. „XaS ®clb

ift im iöanf^auS fejtgcma4t. 3Bie benlcn Sie fi4’§ nur?"

„Sie ftcllen fi4 »iel 31t noio für einen, ber oon brüben fommt",

fagte ber ®(atte unb 30g einen gef4ricbencn S4ein ous ber Xaf4e, „fo

bcnlen mir es uns unb baS follen Sic bloß cinmol unterf4rcibcn.

"

54 las bie S4rift. (fS war ein 'Jluftrag an bic 33onf, ben

Überbringern bcS S4cineS, meinem (foufiii 5uliuS S)U4ow unb meinem

iHe4tSanmalt Dr. Span ouS 'Üiün4en, toufenb '41funb Sterling fofort

ouS3ufolgcn.

„IDteine Oenen, baS untcrf4reibc i4 ollcrbingS ui4t."

„Tonn ift 5^t sPruber bem tobe oerfallen", fogte ber 3?ärtige

mit ''}14fcl3uctcn.

49 *
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Teilt vücftc iefe nun niiOer unb ftiifterte mit ük’rtvoiUi^fcit
: , ibun

Sic boeb nid)t nar )o romaiibaft, meine föerren. Teufen Sie, in roeltber

^>^eit mir leben uitb bofd iib au-i einem Sonbe fomme, in roeltbcm bo-;

'J)Jen)cbenlcbeu für niebtö, bo« öclb für alleä flcbülten mirb. 3i'cr fam

Osbnen beim, bof# man beute no^ troftlo? ift, menn ein förnber

niQtbt ? li'ir ©elbmänner unter un^, feien mir aufriebtifl. Sie oer^

fteben mi(b boeb. '-ycrfabrcii Sic immerbin natb i'clieben. mirb mir

nufleuebm fein, al>3 ©utsberr ^^bnen irflcnb einmal flefollig fein yi fönnen."

„llnb menn mir bad ^Vtrem Oerrn örnber fagen — unb ibn leben

laffen ?" rebete ber «leine mit ben 'Baffen brein.

„«inb ©ottc«!" antmortete ber ©lattc unb fuhr ibm mit ber Onnb

burtb bab borflige iirnif- ,,'Ba-j »erftebfl benn bu? Ter C»err ftellt

ficb einfältig unb bn bift e^.“

„Sie mollcn mir alfo meinen 2?rnber bnrtband uerfaufen? 5"

ber ibat ein bübfcbc-3 öuftfpiel!"

„iWlcin iierr!“ fagte ber '-yärtige. „Sic finb mobl gelaunt, ©eben

Sic atbt! ift eine crnftbnfte Satbe. 'Beim Sic glauben, bafS mir

ein tübue« Spiel treiben f 'Bir fpielcn nid)t. 'Bir fpielcn nur mit ber

'45olijei. 'Bir fübren in biefem Üanbe ein groged (fompagniegefebäft unb

baben maiKberlci 'Bünf(bcn>Jmcrtee auf bem iJagcr. Sie taufen bacf Üeben

.^brc^ löriiber^ nitbt? 'Boblan, uiclleiibt taufen Sie ^'sbr eigene!. Bit

ucrficbein Sie unfercr befonberer föocbfcbäbnng, mein ^icrr. Sie toften

ba! Toppcltc. 'Bollen Sic uiclleiibt gütigft hier unterf^reiben !

“

Ter t.yiann jog einen ^meiteii Sibein beruor, nadb mclcbein bie

Sant bcii Überbringern yueitaufenb ijlfunb Sterling aiüytfolgen bättc.

„'Bir niüffcn reibt febr bitten, c! ift bie ^fi* mabrjnnebnien.“

,,'jlbcr mein öiott!" rief iib au!, „Sie tönnen boib niibt »er-

langen, fo miibtige ©efibäftc ohne alle Überlegung objufiblicBen. .^4

muf! mir ben «crl, ben icb nm gute! ©elb taufen foll, erft näbet

befeben. ^mcitaufenb '.Jlfunb ift uicl ©elb!"

„Sie gcruben fiib über un*} luftig ju inaibcn, mic?" fragte ber

©lütte. „'Jlnib gut. So miffen Sie, bof! c! lebigliib nur t'oulaii}

mar, menn mir 'sbnen '\br unb 5brc! tJ5ruber lieben anboten. Biffen

Sie, ma! iiitit gefibcben mirb? 'Bir merben auf bem Sibcine vNbren

Diamcnoyig nacbmaiben, '\br önniilienfiegel ftebt nn! autb jur IBcrfügung,

feben Sic!" Unb er yigte ba! altebrmiirbigc Siegel meiner IBorfabrcn.

„(rinc alte, feine ©raociirarbcit ! 'BUr bebeben in ber Söant 5bt ©elb,

bonn merben mir uerfebminben. llnb aiiib ber Verr auf Stblof« Öoben--

menb unb fein 3?ruber merben für immer uerfdbmunben fein. Scuibtet

vsbnen bn! ein ?"

hierauf mein b^iiimaub, baf! iib niiib bem ©efebäfte ja niibt

obgeneigt crtlärt hätte. 'Uber eine angmefferc 'llbmidelung empfehle Tub
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für bcibc $bcilc >inb ®cbcnfjcit bi>3 morgen frü() müffc icf) mir jebenfnK-J

erbitten. Tenn, bn^te iib, 3^'* gemonnen, olles gemonnen.

längerer Serot^iing ift mir bie ©olgenfrift beroilligt morben.

Tic ließen mid) allein unb nermo^rten mich gut. 'Jlber eS mar ein recht

unongcncfmicr 'Jlbenb. Glicht, als ob ich ntich gelangrocilt hätte, bie

Ttunben oerftri^en Dcrbommt fchnell. TofS ich o« 3:ogc. bo ich

ein fröhlich SlMeberfchcn mit meinem ruber yi feiern gebuchte, im ^oufe

ireiner 3?üter ols Cpfcr non iRönbern unb IRörbcrn fterben follte, bas

betiimmertc mich «i« menig. Toch bie Ungemifsheit megen meines Sörubers.

i3o mirb er fein? 'iöeld^e Ciinlen roirb er erbulben? Tiefe @algen=

ftriefe finb imftanbe, ffnift ju mochen. 'il^aS überlegen? Vattc ich fine

il^nhl? ©crettet niufS er merben. — Ta höre ich mitten in ber 'Jeacht

plö{ilid) einen 'Jlufruhr im TchlofS. 3»» bemfelben 'Jlugcnblict lam mir

ber Troß, ftampf ! 'Jiieht capitniieren ! . . .

— — Öier mürbe ber (^rjohler unterbrochen.

„iMnj! 3'nfi 'JJlinuten!" rief ber Tchaffner.

„'Bie? '^as? 2in^!" fo fuhr ich empor uub ichleubertc bie iMgarcttc

non mir. „Ta mufS ich ja auSfteigen!"

3n oller «oft meine Tochen yifammemjcrnfft. „'Jlbicu, meine

Herren ! ©lücflidhe 'JJeife
!

"

l^in paar 'Jieifecolli mürben nerlaben, fo fprang ich braußen noch

einmol oiifS Trittbrett unb ichrie yim genfter hinein on beu Hamburger

:

,,'tfur ein 'Jilort. 3th bin in ber höchften Tpannung. 'JlMc finb Tic unb

3hr iSruber gerettet morben ?

"

„5cftig!" tief ber Tthnffner.

Ter ^omburger fchric noch yim genftcr heraus
:

„'JJiein SJruber

entfommen, ©enbarmen cgeholt. ..."

Ter 3ng rollte ob.

SÖofiir roirö iias Seift erlogen?

Wßan meiß auf biefe Srage teine 'Jlntmort, beim bie Thatfacheu

finb Poller 'Biberfprüchc. Jpöreii mir, maS © ©erot in feinen

„Sfrauenabenbeu" (Stuttgort, .ftorl Ärnbbc) über bie mcibliche Grjiehung

ber ©egenmart fagt:

„aöir ftoßen in biefer Soche ouf fo uiele, fcheinbar unter ben

jeßigen Serhältniffen gonj unlösliche 'Biberfprüche in ber (>^räiehnng über*

haupt, bnfs eS gemagt erfcheinen miifS, über bie m eibliche ßrychnng

ju fprechen, ehe oorher bie ^rjiehung überhaupt inS 'Jluge ju foifen ift.
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"Sa i|'t bfmt bcr erfte 23iberipru4, in welkem fic6 bie öeutigt

grjie^ung^weif« teFinbft, ber; bo? raetblid(ie ©eiii^le^t, fo foflfn ja bie

Sßertretcr be^ alten 511 tbnn mit ben

beä 5Dianneä, mit ben 'Jhifgaben be§ öffentlichen Sebenä. ?llfo, foDte

man benfen, hat baö meibli^e ©efihlecht auch f^in^ meiblichen @t}iehe'

rinnen unb feine befonberen meiblichen grjiehungS g e b i e t e. fDian foOte

ermarten, ti fei eine einfa^e togifchc <Sch(nföfo(gerung : menn bie f^rau

inö C>an3 gehört, fo mufi auch iht ganjer Schulunterricht, ihre 3ugenb-

erjiehung fürs C>anS eingerichtet fein. Sie fotite uor adern in ben

meiblichen Cxmbarbeiten, fie fodte in Haushaltung, ftochtunft, Aranten>

pflege Unterricht erhalten, ©enaii baS ©egentheil ift ber 3fad; oon ben

Unteren uorroiegenb meiblichen fünften erfährt baS fDiäbChen in ber

schule gar nichts; bie Honbarbeiten finb jmar nicht burChauS fernge-

halten, aber fie flehen tro^bem noCh immer im Hintergrunb; fie merben

noch vielfach nicht einmal methobif^ gelehrt; bie SSoltSfchuIe ift in

biefem Stücl oor nicht longer 3eit unter aderlei Kämpfen in ben

Stanb gefegt roorben
, methobifChen tlrbeitSunterricht mit erjmungenem

®efuch burchjuführen. 2öie traurig eS in biefem Stücf bei nnS noCh ouf

bem Sanbe auSfieht, baS gehört jnnöchft nicht hieher. ^a aber eine

grofee 3“Öl l>>efer fianbmäbchen fpäter in bie Stäbte lommt, fmb mir

hoch mittelbar auch bafür intereffiert. Sfergleichen mir nun bie fiehrpläne

ber fDläbChenfchulen mit benen ber Änabenfchulen, fo ftnben mir gonj

biefelben Rächer hier mie bort : bie Sprachfächer, bie SHealien, bie fDlathe«

matit, bie Sieligion u. f. m. 3Bie pafSt nun bie IBehauptnng : baS Seib

gehört inS bet Sllann in bie SBelt, mit ber ihatfoChe jufammen,

bofS ber Schulunterricht beiber ganj biefelben Rächer umfafSt, bie goin

nach berfelben 3Jlethobe gelehrt merben ? Sntmeber gehört bie 3rau inS

HauS, bann erjiehe man fie bafür oon 'Mnfcng an, ober merben ifnaben

nnb fDiäbchen oon 'Hnfang an gleich erjogen, bann oerfchließe man bem

liDtäbdhen bie Seit nicht, für bie eS hoch erlogen mirb.

?lber ber Siberfpruch mirb noch greder, menn mir baju nehmen,

bafS bie miäbChenerjiehnng in ber Haoptfa^e burCh fUlänner gefchieht,

— nicht etma bnr^ iUJänner, bie eine befonbere fliorbilbung für fDläbchen«

unterricht erhalten haben, fonbern burch Sehrer, bie in biefem 3<>hce bei

Änaben, im näChften bei iDlübchen eintreten, mie eS gerabe bie 'tln*

ftedungSoerhältnifje mit fich bringen. 3>t manchen Säubern fCheint gar

ber fDläbcheniinterricht als baS meniger michtige angefehen }u merben,

baS am önbe jeber tonn. GS toinmt jo beim 3)iäbchen nicht fo genou

barauf an, maS fchliefelich erreicht mirb. SenigftenS in 9torroegen fCheint

eine berartige 'ilnfchannng oorgefommen ju fein, menn mir bem fcharfen

SOJenfehenfennet 3bfen tronen bürfen. 3« ber „ffomöbie ber Siebe* hcJt

ber $htologe Sinb, einft ein S^roärmer für ^rtihfit nnb Sahrhtit,
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eine ®raut gewonnen; wir finbcn i(jn mit ieiner 'Jinno am S^lu)^ be3

©ebi^tS. 3lnna, inbem fie ben 9(rm ifireS Sriintigomä nimmt

:

9}(fin ßinb [u(bt ^itr — »aS lürnmnt i^n bcc öilaubt —
ßinb (fuAt feint SttltflcubtU ju Qtibtratnfi

9n Slfibil^enii^ulen einen ßetfrerpla^.

2Bie großartig fc^ön ijl bann aber bie Sc^roärmerei, roel^e bie

3)iäb^en gerabe ben Sebrern anbetenb joKen! SSen follte bie(e8 ®ilb

ni(bt rübren unb begeiftern!?

Xiefer erfte SSiberfprueb in ber meiblitben ßrjiebung wirb notb er*

beblicb gejteigert bur(b einen jweiten. S)ie grau gehört inö ^auö. 'JUfo

follte man beulen, bat botb baS ^auä, hier natürlicb bie C)au§frnu unb

Dintter, bei ber ßrjiebnng ber Soibter roenigftenS mitjufpreeben. S)ie

'JJlütter müföten bodb in ben S(bnlratb beigejogen fein. ®enn roenn ber

Qfrau baö ^)au§ gehört, fo wirb ber 2Kann in biefe bäuälitben lßfli(bten

toobl nitbt Pon 9latur ftbon fo tiefe ßinblicfe getban haben, bafö er

ganj genau ronföte, roie nun baö fDläbtben jur fpäteren C>au3frau ju

erjieben fei; baö wirb ihm natb feiner Stellung in ber 2Belt ftbon niel

ju gering fein. ?lber nein — bie fDiutter bat faum einen ßinb lief

in bie ßrjiebung ihrer 2öibter, gefebweige beim, bafä fie babei au^ nur

ein 2Sort mitjufpre^en hätte. fDiag ber Sebrer nodb fo wenig ÜHüeffiebt

unb Serfiänbni« für bie 3lrt beä 3)iäbcben8 haben, mag baä ßinb babeim

notb fo febwerbegreifliebe ®inge erjäblen auS bem Sebulleben : bie SÜiutter

wirb feine 'Jlufllärung erbitten, benn waä wäre ber ßrfotg ? wa§ oerftebt

fie Pon fDiäbebenerjiebung ? baS Perfteben botb bloß wir ÜJlänner. 3^
habe wobt fibon ßlagen über alle möglitben böbei^cP nieberen

Spulen aHerwärtö gehört; aber i<b habe notb nie bie gorberung laut

unb offen ou^gefproeben gehört: in einen Stbulratb für fDläbtben gehören

Srauen unb gehören fDiütter. ®otb, febeinbar bat ja bie ffliutter ®e*

legenbeit, fi^ Pon bem ßenntnisflanb ihres ßinbeS unb Ppn ber ßin*

ridbtung ber Schule jn überjeugen : ba finb bie f^riftlitben 3cn9niffe —
unb ba finb bie öffentti^en Iftrüfungeu.

SDfeine tfforberung: SDiütter in bie ^luffichtSbebörbe für fDläbchen*

fchulen, äur SeftfteHung beS SebrplanS, ber Sebrftoffe, jur Seurtbeilung

ber Seiftungen u. f. w. bleibt für mich ftehfn.

$amit fommen wir auf einen britten Üßiberfpruch in ber bfutigeu

füläbchenerjiebung : berfelben fehlt jeber ?lbfchlufS. Sliefer 3lbfchlufS

ift für bie ßnaben bie 5|}rüfung, baS ßramen. $ofS eine Ifjrüfung biefer

^Jlrt — i^ bitte bie fogenannten öffentlichen Prüfungen, bie nichts als

SdbaufteHuugen finb, bamit ja nicht ju perwetbffln — ein re^t eiliges

$ing ift unb oft recht unjutreffenbe ßrgebniffe liefert, weife ich «lobl.

iüiancher fchleppt fein GjamenjeugniS lebenslang als eine ßette nach fi<h

;

mancher ftedt fich baS feine als einen recht unoerbienteu Crben an bie
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®ruft — iinb moii möchte ja jo gerne bem ineiblic^cn ©ej^le^t bie

^jleiii eines (fronienS etiparen. llnb bo(^ — bie ^>erren S^rnutigam»

«erben nac& «ie öor bei ber Serlobung fi(!^ ni(^t boö ^pomenjeiigni»

if»rer (rrwäblten Bortegen taifen, nnb ber ä'»« Sebrerineramen

beroeiSt «obl an^, bajS bie SIJöbcben gegen eine jotebe ijJrüfung feine

QII5U großen ®ebenfen boben, Bielmebr baS SPebürfniS fühlen, über bo», ,

lonS fie wirfticb gelernt boben, für fi(b nnb Bor ber iffielt 3fe(benf(baft I

ju befomnien, babnr(b aber jngteieb bie Diögli^feit ju erbalten, nm ber>
1

nach auf bem paffenben Selb weiter 511 arbeiten, auf bem IBobcn einel
*

öffentli(b anerfannten 9lbgangSjeugniffeä fpäter weiter 311 lernen, weiter

31t fommen. eo, wie eS jeßt ftebt, ift bnS weibli(be Semen ein 'Jlnfang

obne (Fnbe, ein Saften nnb ijtrobieren ohne fefteS ?lnfaffen, fürs ein

Sdnbcln, baS ficb bernacb in ollen möglitben Sönbeleien fortfeßt. Tiefer

febtenbe 'älbfebtufs ift mit einer ber ®rünbe, worum icb auf bie no(b-

berigen febr foftfpietigen 6r3iebnngSpenfionntc nidbtS gebe. ?lii(b fie fibließcn

oßne ein officiefteS Mefuttat ob.

Gin Bieiler SBiberfprucb, ben i^ bic^ anreibe, ift ber: man ftcflt

fo gerne baS wcibliebe ®ef(b(etbt bin a(S bie iflftegerin, oiefleiebt lagt man

no^ BoHtönenber, bie tpriefterin beä Sebönen. ffiaS tbun bie ersiebenben

'JÜtänner aber bafür, im IDiäbcben ben s&inn für baS Schöne 3U pflegen ?

6in wenig Siterotur nnb ihmflgefcbicbte, febr Biel (floBicrfpiel, etwoe

3ei<bnen, ba nnb bort noch Son3en, barin erfeböpft ficb bie tfr3iebnng
j

311m Stbönen. TofS aber ni^tS babei berauSfommt, als einige möglicbfi
]

falfcb angewenbete ftnnftanSbrücfe nnb grembwörter, einige möglicbfi otl--

j

gemeine nnb febiefe Urtbeile, ein SJaf^en an allem IDJögli^en, ohne aiub
;

nur in eines grünblitb nntcr3utaudben, tnr3, bafS biefe Cfr3iebung 3um
*

S^önen mit ihrem wahren Dfamen nur eine ßrsiebnng 311m TitettontiSmn?
j

nnb bornm ni^t 311m Segen, fonbem Bom Übel ifl, barin werben bie
]

Snebfunbigen wobt übereinftimmen, oueb wenn mir beute bie 3e>t feßH.
j

eS im ein3elnen nacb3nweifen. I

&in weiterer 23iberfprncb : DJlan betont immer, wie wichtig bie @c<
\

fnnbbeit ber weiblichen ^^ugenb fei. 'Jlber gerabe in ben Sabren, in

welchen bie Wege biefer ©efunbbeit nm wichtigften ift, bat bie Schülerin

feine Sebrerin, fonbern nur Sebrer, wobei oolleS 33erftctnbniS für, jebeii-

fnllS offene 'JluSfprache über boS ber ©efiinbbeit entfprechenbe oue^

gefdbloffen ift.

ßnbli^ ein fechSter Siberfpruch. Äreßer, ber befannte moberne nnb

realiftifebe DfoBcHift, bat eine (fr3nbtnng gefchrieben, „Tie iPnchballcrin''.

Gine febr begobte, febr fleißige, in jebem Stücf tüchtige Tochter einet

SSitwe aus ber 'ülriftofrotie bat einen SBn^ibalterpoflen ongenommen, bamit

ber ®rnber, ein junger Cfficier, non bem bnreh bie S^wefler Berbienten

®elbe flanbeSgemiiß leben fann. Gr bnrf ober beileibe nicht erfahren,
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ipo^er baä @clb, bol er rec^t caöolicrSmäfeifl »crbraiic&t, cigcntlid) fommt,

iDcil er fonft im Regiment unmögtic^ märe; i^gn mirb auf feine fjrage

immer wieber gefagt, bie e^roefter befiu^c nur ben Setteuerein. S)a§ ift

fo re^t nu§ bem ßeben : an bie ^o^begabte Jo^ter luirb nie^tä gerüdt,

um fie etwaö Jü^tigeä lernen ju taffen; ber SBruber aber, er mag noc^

fo unbegabt fein, er mag mit bem ©elb fo oerfc^menberifc^ umgefien, al^

i^m pafät, ber muf>J in eine ^ö&ere Saufbaön mit afler ©eioalt f)inauf»

gebrüdt roerben. Stöfnnann wirb mir jngebeii, bof^ biefer Satt fe^r

böufig Dorfommt: bie Jo^tcr ift begabt; fie föunte im Seben auf biefem

ober jenem ©ebiet ©rofeartige« leiften; fie barf aber nichts ternen, weit

bie floften an ben Sruber gemonbt luerben miiifen, unb weit fie roeib-

lic^en ©efc^Iec^tS ift. £inb bnä nntürli^e SSer^ättniffe ? ©ott ift’S, ber

bie ©aben uertei^t, bomit fie tragen. SBertei^t er bie ©oben mm
aber gerabe on ein itJöb^cn, fo uerlangt unfere heutige ©cfellf^aft>i'

orbnung, bof^ fie brat^ liegen bleiben; unb babei loirb ein llnfät)iger

auf bie oerantroortungäDoIlften 'Boften emporgefünftett, bloß lueit er mänit'

li^en ©ef^Iec^ts ift ;
unb nic^t immer gibt ©ott berna^ jum 'ätmt aiub

ben SSerftonb, fonbern ba§ 'Mmt mirb mebr unb mehr bnr(b ba§ niebere

'Jiiueau feiner Jröger bfrabgebriidt.

0?affe icb biefe llncbenbeiten in ber beutigen 'DJiibtbenerjiebung noch

eiiimal fnrj jufommen, fo brängen fi(ib mir bie folgenbeu ffragen auf

:

3ft bie 5ran bie geborene (frjieberin, tuarum roirb ibr bie (frjiebnng

fo öu§erft fpörticb onuertrant? luaruin barf bie ItJutter über 'JJiäbcbeU’

erjiebnng lein 2Sort mitrebeu?

Sott bie grau fpoter auf otlc fBenoertnug unb Vertiefung böbf«»

iJiffenS uerji^ten — roornm mirb ibr, mie jum Öobn, uon ottem ein

Heiner Stieb beigebroebt? 2Senn bie Srau fürä Vansmefen gefeboffen ift,

marum lernt fie in ben S^uljnbren gerabe fiirä ^an§mefen ni^tä?

'il'enn ein fo großer Unterftbieb ift jmifeben männlitbem unb meib«

liebem ©eifteäleben, marum roerbeu bann bie Uuterriebtäföeber beibeu ©e=

f^leebteru burebauS gteieb naeb Stoff unb Scbnnblnuggart beigebraebt ?

'Barum niebt, mo>5 gar ni^t fo übel märe, ©efebiebte iii einer für bie

i^ran paffenbeu Vimmabl?

Bcnn aber bie 'Hiäbtbeu lernen fotlen, ma« bie JRnobeu, marum

beim niebt aneb bei jenen ein Vbfeblnfg, ber für bie Selbftbeurtbeitimg

mie für bie Sermertung beS ©eiernten im Seben einen 'JJlnßftab bietet?

'iöenn bo>3 Vläbeben begabter ift alä ber ihiabe, marnm merbeu

bann ihre ©oben feiner Unfäbigleit bi»gfopfcvt

?

Benn ieb mm aber bie bifrauS ficb ergebenben f^olgerungen jieben

foll, fo fürebte ieb i« febmere L^otlifion mit ben iyorberungen ber (fronen*

leebte ju geratben.
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(fg
ift eine bcfannte S^orberung ber tyrouenbemegung : für bit

iüJäb^enerjiebung Sebrerinneit! 3)ieä ift ja fd^einbat ganj flat; bat

^(iiäficbt auf allmäblidbe ßrfüDung; ift in befdbeibencn %ifängtn fcboii

je^it Dorbanben uiib ift baä naiürlidbe ©egrngeroitbt gegen baä einfeitig

t)on ^tönnern in iBefcbfag genommene ßrjiebungSprioilegium. bofle

e^ au(b für möglitb, bei einem 2)urdbbringen ber Qrrauenberoegung für

fitber, bafS biefe Sdbeibung fommt; bie ftnaben ben 3)iännem, bie

Üütäb^en ben «grauen jiir @rjiebung. ^Jticbtäbefiomeniger fdbeint mir biefer

(frfotg in mebrfadber ^infidbt nicht als baS te^te 3'fl roiebetum

als ein innerer aSiberfprucb. 23arum?

3unä(bft beSbalb, roeil bie fffrauen, bie für ihre eacbe tbütig pnb

iinb baS SESort führen, fi$ immer mit Stecht bagegen oermabren, als

giengen fie auf eine Sonberung ber ©efdbledbter in jmei getrennte Säger

aus. Sie rooflen nur, bafS oudb bie fjrauennatur bie ihrer Slrt ent*

fpte^ienbe j£)ur^» unb SSoIIbilbung erhalte. Slbet ein großer Schritt }u

einet Etrennung ber ©efchlechter märe bomit hoch gethon, bafS boS roeihlidh«

©efchledht für einfeitig weibliihe ßrjiehung in ‘Jlnfprudh genommen mürbe.

Sobann beShalh, meil in ber häuslichen grjiehung, bie ja bodh eine

9lrt SJtufler au^ für bie öffentli^c ^rjiehung hübet, gleichfalls feine

EErennung ber ©efchledhter ftattfinbet. SBater unb SJtutter foDen ben

gleidhen Slntheil an ber ßrjiehung oon Söhnen unb STöchtem hohen.

Unb bie Söahrnehmung ift öfters ju machen, bafS gerabe ber oäterlichc

CnnflufS hei ben Söchtern, ber mütterlidhe bei ben Söhnen größer unb

fegenSreicher ift.

3um brüten beSroegen, roeil ja baS Streben bahiu geht, bet

ijrauenroelt männliche 33ilbungSanftalten
,

männliche ^rroerhSjroeige ju

erfchließen. ^er nunmehr auSfchließlidh beutfche Schrecfen oor Stuben-

tinnen, bie gemeinfam mit Stubenten lenten, — bie anberen Stationen

hohen fich hiftnn alle lei^t geroöhnt, — ber Schrecfen oor (foHeginnen,

bie fich mit ben SDlännern in bie Serufe theilen, bie Schroierigfeit für

bie grauen felher, fi^ in biefe Situation }u finben, baS alles roitb nicht

»erminbert, fonbem »ermehrt, roenn in ber ßinbheit biefeS leßte SJonb

jroifchen ben ©efdhicdhtern, männlihe Sehrer für roeihli^e S^ületinnen,

öollenbS gouj *oirb. ^ie Sinien follten oielmehr üon früh

an jufammen, nicht ouSeinonber geleitet roerben.

3um oierten : I:ie grauenfroge barf bie große, jeitheroegenbe fociolc

grage nicht burchfreujen, foubern mufs fidh Ju gemeinfamer görberung

mit jener oerhinben. Tie fociale görberung aber brängt mit Dollem Siecht

onf bie in manchen Säubern roohl erprobte ßinheitSfchule h'i', b. h- ben

gemeinfamen Unterricht ber flinber aller Stäube bis ju einem geroiffen

Sllter, Don bem an bann erft bie gachfchultn beginnen. 35iefe ßinheitS-

fchule müffen roir bringenb anftreben. Sie ift nöthig }ur Überbrücfuiig
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ber jroifd&cn bcn Stänbcn flaffcnbeit Spoltc; üon Äinb on müfien arm

iinb rei(ib, mib nieber fi(b tennen, [i(!^ ac(iten lernen; ben 92tebrigflen

miif3 ber SBettroerb geöffnet werben, ju bem i^re ©oben fie beret&tigen,

bie SBorurt^etle ber höheren gegen bie 3Jiebrigen müffen fc^rotnben bnr4

bie ßrfabrung, bafä btefe SjJroIetariertinber Weber fo oiel unreinlid)er no4

fo Diel nnfittlid^er, tior ollem gor nid&t unbegobter finb gegenüber benen

ber oberen Stänbe, wie mon oon weitem meint, unb wenn boc^ —
bann müffen bie befferen Stänbe i^ren fittlit^enben unb fiebenben ßinflufg

bewähren an ben unteren (ftoffen Don Äinb auf. Sürd^ten fie, Don bieten

beruntergejogen ju werben, ftatt jene ju l>onn haben fie ficb unb

ihrer Silbung bamit felbft boä Urtheil gefprodhen."

t$())(r)(i4nung(n aui bem SeiUnct Ceben Bon Jtnna ]9lDtIlPW.

III.

Siohanneä ©utt^eit.

^%om preufeifdhen Sieutenant, bem Inbegriff einer eleganten, Dornehmen,

wohl bifciplinierten, correcten unb babei thatenburfiigen 3)Iännlidh>

feit, biö jum 9daturprebiger, ber fidh nadh feiner eigenen 3Jtobe fleibet

unb foweit Sreiheitsfonotifer geworben ifi, bafö er fogar für fidh fdber

auf bie 'Jlnrebe ,C)err" Derjiehtet, um nidht mehr in ben SBerbadht beö

Cterrfdhenmoöen? ju fommcn, ift ein weiter Sdhritt — Johanne« ©utt*

jeit hat ihn jurütfgelegt. 9iur in unferer wiberfprndhöDotlen 3f>t finb

fol(he ©egenfd|e mögli^
,

anö bem Sfaffinement beö Sui;uö, auö ber

adbeherrf^enben ^orm hetauö fehnt fidh ber IDIenfdh jurücf jur f^lidhten

9iatürlidhfeit. Sfreiliih ift foldher $rong nidht neu, im 2BedhfeIlauf ber

3lahrhunberte finb taufenbe weltmüber 3Jtenf(hen in bie SBüfteneien unb

Ginöben gejogen. 3“ Stiten worb baö SßebürfniS fo florf, bafö man

mit ber Grriihtung Dieler Älöfter faum Verbergen genug für bie 'Bett*

flüdhttinge fchaffen fonnte, unb wer redht mit ber 3Iotur allein fein

wollte, ber honte fi(h felber feine Ginfieblerfloufe in ber Ginöbe.

31u^ bie ^interwälber 3lmerifaä bienten ein ^ahrhunbert lang ben

Siüturmenf^en alö 3afludhtöftätte. 'Jlher nun ift baä anberö geworben.

5^er moberne 5ütenf(h fann auö ber Gultur nidht mehr in bie reine

9datur jurüdflüdhten, benn eö gibt feine. Über ben Siücfen ber 93erge

hin, felbft bnr^ ihren bunflen Sdhoß unb bunh ba« flifle, weltferne

Shal jagt baö S^ampfrofä, über bie enblofe Sßrairie hin fpannt fidh baS
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beä iclegrap^cii iiiib fniim crforfc^tc ©ciuäft'cr tm Innern ^Ifrifoä

bur^iüü^It bic Schraube bcS 2'ampfcr^.

SÖobin foö ber 5Dknj(^ fi(^ flüchten?

Älömme er bic ©ipfcl bev 3l(pcn bina» »'<b fiebclte ficb bort bei 6ii

iiiib Scbiice an, wer ftebt ibm bofür, bai^ inibt i^on im näcbftcn Sommer

ein ionriffendiib feine Sdbnbbütte ibm freunbnadbbarlitb flegenüber boutc?

l'aä bat ber ^ioturbrebiger begriffen, bornm finbt er feine finöbe mehr,

er bleibt mitten in ber 23e(t fteben nnb fndbt nur bie SKiidtebr miS ben

3?crirrnngen einer entarteten lüiltnr pir reinen, fcblicbten, wobrbaftigeii

'Jiatur.

Gä war an einem Spätberbftabeiib bc§ iebten Sabres, ol§ i(b

3obanneä ©nttjeit perfbnlicb tennen (ernte. Gr batte einen Sortrag on'

gefünbigt über bie „Grjicbnng ber ilinber ju 'Dienftbcn ober üiafebinen',

nnb ba idb felbfl SJorfteberin einer GrjiebungSanftalt bin, fo intereffierte

mitb bicä Sbema febr nnb icb wanbertc gern eine halbe fDicile weit, um

ben iRebncr ju bören.

Gr fpra^ in bem Saal einer im 'JJorben Sterling gdcgencii

(Brauerei. Gä war mir eine Keine 3abl »o” ^(nbängern, bic ibm bi?

hier binauä bunb ben Ccrbflfturm gefolgt war.

Tic Grftbeinung bcS iUionnc? bat auf ben erften 231id etwo? Selt^

fameä
,

Sefrembenbe?. 6? ift ni(bt allein ber befonbere Schnitt bei

groubronnen (Bollenrodel, ber bic fiblanfc, hagere, mittelgroße ©cftolt

umhüllt, bic rafiben lautlofcn (Bewegungen auf ben tiubenen Schuhen,

bie man mehr ©leiten all ©eben nennen fonn, ber lang berobwnUenbe

(Bort, bal bernfteinforbene, falbe C>aar, bo8 in Strähnen bil auf bie

Schultern bängt, bic 3ügc bei bloffen, eigenartigen ©efichtel, bie fühlt'

gef^wungene 9fafe, bic an bic (Bilbung cinci 'Jlblerl erinnert — cl ift

biel ollel jufammen, wal nnl ben SOIann bcfonberl erfdbeinen läfit, oor

allem ober ber (Blid ber fdbarfen, fingen Gingen, ber man^mal uor'

fchaucub fich in bic Serne weiibet, all föbc er weit bi«>»c9 i« anbere,

fommenbe 3cüen.

(Beim 3oI)annel ©uttjeit jn fprechen aubebt, fo fallen bie Sonber«

lichfeiten oon ihm ab, ober man oergifit fie über ben fingen, fchöuen

nnb liefen ©ebanfen feiner floren nnb einbringlichen (Hebe. 'Jlmh an ba«

»ertraulicbe „Tu", womit er ohne Umftäubc bie fpörcr anrebet, gewöbnt

mon fich fchnell, cl pafll ju jener (Belt, »on ber ber Oiaturprebiger

rebet : non bem (Hci^c ©ottel, bal f^on auf Grbcn möglich ift, in bem

wohl jeber fiih felbcr liebt, aber nicht mehr all ben (Bruber — in bem

alle OJienfchcn fich tfobl fühlen, weil ade fi^ all TbeÜf ber grofeen @C'

meinfamfeit begreifen.

Gilten folcheit 3i'ftanb ju erreichett bii'bert nnl freilich bie Gultiit,

bie entartet ift, weil fie mit bem Glcnb Don (Diillionett bal (Boblbefinbett
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iDCiiig« erfaiiit. Tonim ^naii« au« bicfer (iultur, bic ju neun

t^eilcn iiciicbelci unb Süge ift, änrütf jiir 5Jotur, bie boS bem 'DJcnfc^cn

@emä§c bejeic^uct, öoii bcm biutucg er ^i(^l üerirrt bot-

3reili^ ocrftebt SobamieS ©uttjcit unter 3iatur ui^t mir bic uuä

umgcbcnbcu fiuiiHc^en (?r)(bcimmgcu, ioiibern bie uac^i eiuigeti ®efe^eu

fic^ beniegeube, uoin göttliibeu ®ci)‘te burcbbamibte SBelt, ba§ ÜÜtaterieHe

unb bo# ®ci|tigc im läJieui^cii — ®ott unb 9iatur fiiib it)m eiuel,

borum ift il)m bie Stimme ber 'Jintur heilig, weil bie ®ottf)cit nii^

ihr fpritht, roohlgemertt, aus reiner 'Jiotur — au§ ber entarteten fpriiht

bie ®ottheit nicht mehr. Unermüblich lueift ®utt)eit barauf hin, bafS mir

nur bicfc Entartung bctämpfeu fofiten unb ftatt beffen bie Siatur befämpfen

unb uns ihrer fchömcn, bie unS hfüig fein lohte, roeil ®ott fic unS gab.

?lu(h über Grjiehung eröffuetc ®uttäeit au jenem 'Jlbenb bemerfenS-

merte ®efithtspunftc. Statt beS mafthiuenmöBigeu $rif(S, ber Schablonen

aus ihnen macht, füllten mir ©rjiehung ber ßinber ju 3i>t)ioibualitäten

anftrebeu, 511 freien älienfchen, bic nuS Selbfloerantmortlichfeit baS

®ute tl)uu.

?lber nur mit guten SOütteln Ibnucn mir ®uteS, i'coheS erreichen,

barum uermirft ®uttjcit bic ij.trügelftrafe in ber Schule unb roill, bais

ber Sehrer burch ernfte Siebe, freunbli^c Hinneigung unb fittlicheS S8eU

fpiel erjiehe. Gr oermicS babei auf feine eigene Erfahrung, bafS eS ihm

gelungen fei, in einer langjährigen Grjieherthätigteit in Sübitalicn bie

leicht erregbare italienifche 5iugcnh "»r burch bie Jlraft feiner Ifterfönlich'

feit, ohne jebeS äuBcrc Hilfsmittel, in Schranteu ju holten. — 35er Ginbruef

»on ®uttjeitS ifterfönlichfeit mar bemna^ ftarf genug, um mich müufchcn

JU laffeu, mehr üoit bem 5Jlannc ju erfahren, befouberS ba eS nicht leicht

ift, immer foglcibh in feine unS frembartigeu Sbeen cinjubriugen. 'Jtuf

eine nähere öefanntf^aft mufSte ich oorläufig no4 üerjithten, benn ®uttjeit

mar mie 00m Grbboben oerfchmunben, oon feinen 'Jlnhängern erfuhr ich,

bafe er auf einer 58ortragSreife begriffen fei. 3<h oerfdhaffte mir mit

einiger 3Jiühe Sü^cr Don ihm unb laS befonberS fein Houptmerf, ben

„SSerbilbungSfpieger, mit großer 'Jlufmerffamteit.

GS ift bicS ein gutes, muthigeS Such. ®uttjcit hält ber über»

cioilifierteu l'ienf^heit einen Spiegel Dor, bamit fic fich felbft ertenueu

möge. I'cr Serfaffer hot biefem Su^i baS fräftige füiotto Dorgefeßt:

„3)ic Saroen runter!"

Unerbittlich jicht er gegen alle Heuchelei unb Süge ju f^elbc, benn

„bie erfte Stufe ber SBeiSheit ift, baS fValfche ju erfennen".

SBeiter fagt er;

„3n ben fiöpfcn ber fDienfchen ift baS Sßefen ber 35ingc Dom

Schein übermältigt morben, baS ift baS ®runbübcl ber GiDilifntion."
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„
— Jer iüJciti^ &Qt fein SBctmifättein but(^ boö geicHigc Sebtn

fictö feiner gefc^arft. &r ^ot Tiif) immer roeiter »on ber 5fotur entfernt,

ftot immer me^r ouf befonbere ^ingelenft. Sein Xenfen ift auf

ben Schein, auf bie ®eltung gerietet. So oertor er ben fi^em ^alt,

unb auf bem fd)n)an(en iBoben bei eitlen Si^einel nimmt er nun feine

3ufluc^t }u ben 9iebelgeiflern ber 2üge.“

„
— ben 3Bal)r^eitlIiebenben freili^ mufi el jurürfjiofeen, roenn er

Tte^t, man nimmt öon i^m an, bafi er getäufe^t fein molle.“

„
— 3Bir foDen aöe, all ©ef^roiffer in ber gamilie äfienWfieit,

einanber liebebod aul unfern S<i6n)ä(^en ^eraulbelfen. 3tb(t^taDl foQte

jeber, ber Bon einem ?lbme)enben fi^let^t fpric^t, bereit fein, el if|m au(b

inl ®efid^t }u fagen."

„^ie 2üge tann uni nid)t feilen, fonbern allein bie 2Ba^r^eit/

,
— ®iele meinen, roer bal ®ute moUe, ber müffe häufig bie

Unroahrheit ber SSahrheit Dorjiehen, ber ffete SSille jur 2Bahrh«it

fei etmal ®efährUchel, führe }um Sihlethten. Sie glauben ni^t an bie

Übereinflimmung bei ®uten unb bei SBahren. Sie halten bie 33elt für

fo f(hle^t, ball man, um fie ju ertragen, einen Sdhieier bei $rugel über

fic berfen müffe. ^(ber bal Sthle^te liegt nur in ber Sioilifation ber

^ienfdhen; bie 9fatur ifi gut, unb mit ihr audh bie 9)ienfchennatur.

3^arum ht'fet, bie SSSahrheit moDen, bal ®ute moDen.''

„
— roarum quält man ftih oh, ben Schein anfre^t }u erhalten

non etroal mal ni^t iji?

SSeil man einem 3<>talter angehört, bal neue ßrfinbungen, neue

3been htrforgebracht hat unb fich baher ben 9iamen ber 9ieujeit bei-

legt, möhrenb el an mahrer SSilbung ber f)3ienf^en fich no^ faum über

bal ?llterthnm erhebt. So gehört man mit bem Sorfianbe einer fommen-

ben unb mit ber ®emüthlbilbung einem uerfloffenen 3e*talter an. — “

„
— 3^ie ^eudhelci hübet bie Stirfluft, roelche bie ©eijfer bei

iDienf^en überall }u athmen befommen. 'Jllle 5Berhältniffe bei fiebeni,

unb Somilie ni^t oulgenommen, finb Bon ihr mehr ober minber burch-

brnngen. Unb auf biefem gifthauchenben SBoben mä^ff ein nerfümmertel

©efdhietht heran, mel^hcl in feiger Sdhroäche fich an bie 2üge Hämmert

unb mit bem ®eioanbe ber 9lüchftenliebe unb frommen Tenuith bie

naefte Selbftfudht, bie ®ier no^ 'Jiei^thum, ®lanj unb äußerem 'Jlnfehen

Berbecft.
—

"

Unb nachbem ®utt)eit fo bie 2üge all ben ®rnnb aQel Ubell im

oHgemeinen hingeftetlt hat, geht er boran, biel im befonberen jn thun,

unb inbem er alle ®ebietc bei 2ebenl bnrchftreift, jieht er überall ben

Berhüllenben Soleier hinmeg, rücft ben fiern ber $inge in bie 2k-

trachtnng unb jeigt ben herrf^enben 'Biberfprnch jroif^en Sein unb

Schein, (fr fehreett Bor nichtl jnrücf unb poeft berb ju, roo el nöthig
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ift. zitier er wirb nic^t bdcibigcnb, tücü er fac^ilic^ bleibt, er Berieft

iiitbt, ou(^ too er über bie intimjteii Xinge ipri(^t, weil er feujc^, ernft

unb }ort ift, iinb er langroeilt iii^t iinb mat^t im§ nii^t übellaunig,

benn feine feriiige Spradbe befctireibt bie Swinge f41 i(^t unb flor unb

fein glürflidier Junior toürjt bie ^arflellung mit töftli^er 3rif(^e.

3Q3ir folgen ifim gern unb ^öreu feine befoubern, neuen unb boc^

eigentlidb roieber einfneben, notürlidben ^Infiebten über Sietbte unb 5j}fli(bten,

über ©efe^e unb ©inri^tungen, über mabre C)öfli(bfeit im ©egenfafs ju

Hüntel unb Sebmeiebelei, über Seleibigung unb 3™f'fo»ipf. über ^lu§«

Ortungen unferer ßiuri^tuugeu, über 8(bnm unb ^Inftanb, über bie mabre

®rüberlicbfeit.

Überoll hoben mir ba3 ©efübt, bofä ein guter, mabrbaftiger ÜDlenfeb

}u ung fpriebt, ber fi(b bemüht, ber ertannten Söabrbeit uaebjuleben, aber

biefe feine (frfenntuiS niemals mit ©emalt feinen ÜLHitmeufeben aufbrängen

miO. 3<b Perftanb ©uttjeit nun beffer, obmobl noeb niebt in allen Stürfeu

benn eä mar boeb immerbin nur ein ÜBrmbftüct feinet epfiemS, ba§ in

biefem IBueb entbalteu mar.

3fo4 manebe iffroge blieb offen unb fo ftbrieb i^ an ©uttjeit, oon

bem icb erfahren batte, baf3 er enblitb uafh Serlin jurüctgefehrt fei unb

in einem Ißororte 3Bohnung genommen habe, unb bat um feinen tSefudh.

§r antmorlete mir umgehenb ungefähr SfolgenbeS:

„Siebe Sdhwfftrr!

©ern miK i^ ju ®ir fommen unb $ir bie gemünfebteu Gr«

Härungen geben, ober miUft $u im Sntcreffe ber eache nidht lieber ju

mir hrraugfommen ? $er 3faturprebiger mufS fi(b im ©etriebe ber Dlil»

lionenftabt immer etmaS beflommen fühlen."

©0 befeblofd i(b beim „im Sntereffe ber Sache " — bie nicbtl ©e-

ringereS mor, ol8 für ben „^eimgarten" ein mögliibft getreues ®ilb beS

feltfomen 5DlanneS feftjuholten — ben 'JJaturprebiger in feinem ^)eim

Qufjufmben. 3» ©efellf^aft einer Sreunbin, bie ebenfoDS feine Sefannt«

fibaft ma^en moHte, fuhr iib an einem febönen 3Bintertag nach Sibmargen>

borf, einem 33orort im SSeften SetlinS! 2Bir fanben ©uttjeitS SBohnung

in einem freunbliiben, biebt om SSolbe gelegenen ©ärtnerbäuSiben. Gr

mohnte olfo ni^t in einer ionne, mie Srau Soma behauptete, foubern

in einer netten fleinen SSobnung, mit fauberen, fonuigeu Stübiben. Tie

Ginridbtung mar freilich oiehr als einfach. ®aS Sett beS 3faturprebigerS

fleht in einer ©laSoeranba, bur^ bereu mangelhoften SSerfeblufS boS oon

ber Sonne gelöste Sebneemaffer beS TacbeS einfodh auf fein Soger tropfte.

Ter SBorfeblog, einen Spojiergang in ben iffiolb ju moeben fam

uns beShalb nidht ungelegen. Traufeen blaute ber moltenlofe Söinter«

himmel über ber ftillen ftiefernheibe, unb mie mir ouf bem bcf^nciten

ipfab am ffialbeSfoume bahiufebritten, hüllte unS bie lUittagSfouue mit
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i{)vcm lunriiieu Sdjciii wie iii einen weidjen, föftli(^en SJantcl. liniere

Öungen logen gierig bie reine tüöle 2nft ein, nnierc liünfermüben 'Jlngen

flogen liebto)cnb über ben braunen ®irfenf(^tag am 2öege, bad grüne

.ftieferngeböl} nnb ben toeiten, blauen öimmel, in bem bie fträben wie

Keine id^warje iflntiKe oett^wammen.

©ntticit las bie 5venbe auf iinierem 'Mntli^ nnb lii^ede trium-

pbierenb. (fr führte iiiw feine Sieblingäpfabe quer bnrd^ ben Jann biö

^in jn einer l'onnigen ffialbblöße, niemanb begegnete un«, nur einige

SHebfamilien, bie mit ihren i>n noben Selbe geäft batten, liefen

furtbtlo^ bi(bt üor un‘3 über ben 2Beg.

Öier wor bie re^ite Umgebung für ben ütaturprebiger nnb unter

ben Si<bt«>' auf' nnb obgebenb entwicfelte er unS feine ©ebonten.

ijie Sreibeit ber 'Jiotur gab und ben 'JKutb }u einer Sroge, bie

und auf bem C»er}en brannte. Seute, bie ibn wobl mifdoerftanben batten,

batten ©iittjeit »or und einen Ulnbönger ber freien Siebe genonnt. 'Jlim

batten wir pernommen, bafd fi^ ber 9ioturprebiger oermöblcn wolle,

nnb cd lag und begreifliiberwcifc baran, feine 'Unficbten über Siebe unb

(fbc J« erfabren.

Unter ben SPäiimen auf-- nnb abfibreitenb, fagte und Sörnber ©utt’

jeit Solgenbcd:

„®ic ftinbe fegnet bie (fb« ein unb ber Staat betratbtet bie (fbe-

fcblicBung als einen gefeblidbcn 'itet — i4 aber fage eu(!b, mit biefen

beiben SSinbemitteln ift notb feine notürlidbe 6be gcf^loffen — bie ent«

ftebt nur, wenn bie innere Stimme unaufbaltfam ben einen 3)tenf(ben

jiim anberen binjiebt, unb fie bört auf, wenn bie Siebe ber 'JJienftben

ju einanber aufbört.

2l?an fünbtet, wenn bie äußeren ©efebe feblten, fo mürben bie

Samilienbanben ficb löfen. 91ian fürdbtet mit Unre^t, man mifdtraut ber

Diatur, bie boeb Vertrauen Perbient. S^nf bie 3(otuv ben ÜDJenfeben jur

(finebe, fo ift aueb anjnnebmen, bafd bie 3''aeignng jweier reiner

9üienf(ben ondbült für biefed Seben. 'Uber bie 'JUenf^en macben cd hier

wie überall, fie paffen ihre ©efebe bem Unreinen, ßntarteten an, maien

biefed jnr 'Jiorm. Gine Gbe, bie innerlitb niebt mebr beftebt, follte naib

aubeii lödlicb fein, beim fie ift unfittlidb geworben."

„Unb bie .Uinber ?" warfen mir beibc wie and einem 'Siunbe ein.

„5:ie Winber", fagte ©uttjeit ernft, „müffen ju ihrem ©ebeiben in

einer
.

'Utmofpbärc ber Siebe unb Gintra^t aufwadbfen. Sinben fie bie

bei ben Gltern ni4t, fo finb fie bei Sremben oft beffer aufgeboben ;
jwei

3Ucnf(ben, bie unter einanber nncind finb, tonnen fein ilinb gemeinfam

erjicben."

„Unb bie Porübergebenbeu 'Ballnngcn ber Seibenfdbaft, bie Untreue,

bie morgen bereut wirb ?"
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„Plenen roirb ber reine, notürli(^e ü)Jeni4 eben weniger ouäge-

fe(jt fein alä ber oerbilbete ©enufäfüdbtlinfl", fuhr ©uttjeit unbeirrt fort,

„freUi^ foDte bie beba($tfam flattfinben.

5iQtürli4 bürfen fid(i jwei iUenf^en niemals um äußerer Sortlieite

mitteu Derbinben, qiu^ foöte fid& bie 3lu0enb beffer fennen lernen. 6S

tfl ein fflafleftücf, ein juugeS SKöb^en bem erfieu ober jmeiten 3)iann,

ber in i^r Seben tritt, ju öermä^Ien, wä^renb fie erfi Diel fpäter Dielleid&t

ben regten trifft. S;ie ^ugenb foöte freier unb unbefangener mit cinanber

Derfel»ren bürfen. tjreilid^ braut^teu mir baju eine anbre ©efeöigfeit —
nid^t jene aufbru^SDoÖen ©aftereien, bie einen Samilienoater ruinieren, benn

bie Sfamilie mufS immer ber ftrüftaDifationSpunft ed^ter ©efeöigteit bleiben.

2Ber aber unter C>unberten wählt, bot mehr 6boncen für bie ridbtige SBabl."

9luf feine perfönlidben SBerbältniffe übergebenb fuhr er fort:

ifl feine flunft, ben Seuten Dorjuprebigen — i^ wiü ihnen

Dorteben. 6rft in ber IfJrojiS fieht mon, ob man auf bem redhten SBege

ifl ober ouf einem inigen. werbe midh Dermählen unb aöe gefeß*

lidhen gformen erfüöen — ber Stoat mog midh bonn Derantmorttidh

mo^en — aber innerti^ gelten biefe ©efeße mir unb ber 3DJeinigen

uid)tS, ba finb mir unfereu eignen ©efeßen unterworfen. 2)ic ßhegefeße

brücfen bie grau nodh meift jur Ü)iagb h«ob — ich wiü, bafS meine

SebenSgefährtin gleidhberedhtigt neben mir ftehe, ein freier Dienfdh mit

freiem SBiöen wie idh.

Weine 23raut fenut mi^ feit ihrer Äinbheit", fuhr er fort, „fie

ift erheblidh jünger als idh, ober fie theilt aü meine 'Jlnfdhouungen. Sie

ift eine fdhöne, freie Seele, fie hot fi(h frei gemacht aus einer engen

Umgebung unb ift auS eigner Äroft ftarf unb tüdhtig geworben. 9fun

fehnt fie fidh bomoch, mit mir Dereint ju wirfen."

6r hotte lebhofter gefprodhen als bisher unb idh hotte eine neue

^Beobachtung gemacht. $ie 3fatur hot biefem Wanne aöe äußeren SReijc

Derfagt, aber fie hot ben Wanget erfeßt unb hot ben ^ouber ber Sdhön»

heit in feine Stimme gelegt. $aS Doüe töuenbe Crgan ift Don feltenem

SBohllout, unb wenn er Dou etwaS Siebern fpri^t, tommt ein füßer,

weither jflang hinein.

aSir waren nun über ®rubev ©uttjeitS ßhcgtbanfen beruhigt, unb

als wir iu bie Xampftrombahn fliegen, gefdhah eS mit httjlifhcw C*änbe»

brucf unb bem 93erfprechen eines ©egenbefudheS.

Sch fah biefem mit einer fleineu Songigfeit entgegen. ÜÖie würbe

eS SohanneS ©uttjeit bei mir gefaöen, waS würben feine fritifchen

53li(fe aöeS auSjufeßen fiiibeud (fr, ber aöen SuruS hofst, bem er eine

menf^eufeinbliche, entbrübernbe ffiirfung jufchreibt, unb überaö reine, un>

Derfälfchte 'Jiatur fehen will. Sch aber wohne im ^erjen ber ©roßftabt,

hoch oben iu einem himmelhohen t'JiietShaiife. 'Jfatürlich liebe ich mein

Rofcggct'l .^«imgarten*. ^0. {jtH. 20. do^tg. 50
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fleiitcS ooii btffcn ^rfer man ein Qut 2tüd Söerlin jii ftinfii

3rü§en Hfgen fie^t unb baä i(!^ mir mit meinen ißüAern, SBUbem,

Slumen, Statuetten unb (lunbert Keinen Äunftlram fo trauti(!& al« mög-

lich eingerid^tet ^abe.

?l(g mir an einem 'Jda^mittag ©uttjeit gemelbet mürbe,

l^lug mir baS ««b umfaf^te mit einem fciineQen liebfofenben

Süd meinen Keinen Saiou, ben id^ fd^on im ©eifte fpöttifc^er Serur*

t^eiüing geroeit)t fab-

tarn ni^t ganj fo f^ümm.

3o^anneä ©uttjeit ifl jroar 9iaturprebiger, Vegetarier unb Vatur»

menf^i, aber er ifl in einem preußü^en Gabettenfmufe erjogen unb mar

Biele long Officier. (Vielleicht ifl fogar fein befonberer 9iod noch

eine ihm felbfl unbemuf^te Vorliebe für bie Uniform.) 6r mürbe emfl-

lich böfc — uni» er faun bbfe merben — al8 ich m«in« Äunflliebe ju

entfdhnlbigen anfieng.

Sofür ich ih» hidlc- Cb <ch meine, bafS er fo thöridht fei, nicht

JU miffen, baf« auch baä Schönheit^gefühl im ÜÖJenfdhen nach Vefriebigung

oerlange ?

Vur ber finnlofe, übertriebene fiuruS fei oermerflidh, ber ouf Äoflen

ber Vlitmenfdhen ben (raufen Saunen beä ©enufsfüchtling« biene. Sein

Schönheifögefühl brauche freilidh nur geringe Vlittel jur Vefriebigung.

®aö glaubte ich ihm gern, beim ber Viann ifl muuberbar on«

fprudh^lo^. Ta§ ©lüd, moimdh bie Vienfdheu ruhelos hofltn unb jagen,

mas fie einanber nicht gönnen unb hoch niemals erreichen ober bauemb

befißen ; Johannes ©uttjeit fcheint eS gefunben ju hohen in ber Ve=

bürfniSlofigfeit eines reinen unb mahrhaftigen SebenS.

glau6e.

¥(f(nntniR( unti ®cftänbiiiiit oon )9efcr KDre00er.

Cffortlf^ung.)

91 b l a f S ber S ü n b e n.

^^aS .ftreujeSopfer ührifü ift fo erKört, alS mcire eS für bie Sünben

ber 'Belt bavgcbrachf morben, als hohe ber Öeilanb baburdh auf

(ich genommen unb abgcbüfjt bie Sünben eines jeben, ber au bicicS

göttliche Cpfer glaubt.

SÜian hot gemeint, bie nnbächtige Veimohnimg ber Vieffe, ber in-

brünftige t^mpfnug ber Saanmente fei ichon genug, um entfünbigt jii

mcrbcii. Vlan hot gefagt, ber fünbige Vienfeh otlein fei nicht imftanbe.
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fid^ ju iü^nen, 5U erlöfen, ti gefröre bic @nobc @otte§ boju. ®ic ®nabe

©otteS fäme ober nur bem, unb jmar ganj nnoerbient jii, bet barum

bittet, bemi fic fei einjig enoorben biirdb bie Sßerbienfte 3ffu (ffirifti.

lie roörtüd^e 'Jtuffoffung biefer Sebre ift uerbängniäooö geraorben.

'J)Jon bot tügtidb um bie ©nabe gebetet, roödbenttiib einmal bem 3Jief8*

Opfer beigeroobnt, monatlidb einmal gebei^tet unb commnniciert — unb

ift Sfinber geblieben. Unb bot auf Segnung biefer Übungen unb ?ln»

bauten Cafter um Saftet, ja Serbreeben auf ficb gefaben, unb bot fein

böfeä ©emiffen gefüblt unb ift in ber SDfeinnng, ein guter ßbrift J« fein,

al« unbufefertiger Sünber geftorben.

Tie Äirtbe meint e§ nunmebr aflerbingä nicht fo, aber fie bot bie

größte SDJübe, bie oben angeführte Sehre berart ju begrünben unb auö»

julegen, bafö fie roabrbaft fittigenb auf bie 'Dienfcben roirft unb jeber»

mann banon überjeugt ift, bafö bie Sünben troß aller ©nabenmittel erft

bann Pergeben werben, wenn fie nach 3)fenfdbenmöglicbfeit petfönlidb ge«

fübnt nnb gntgemadbt finb. — greificb in biefem fffaUe wirb billiger’

weife überall fo jiemficb aüeö vergeben, ba brauet man nidbt erft einen

befonberen ^Iblafö baju.

gibt aber SfäKe, wo bie Sehre pon bem ©nabenabfafS eine

Sülle bintmlifdben Trofteö birgt, wo fie ben oerjweifelnben Dfenfiben

oufriebtet, wo fie offo tbatfädblicb ein ^lueflufö dbriftlicbft 2 i«6 e ift.

3luf einer großen 3ogb würbe niwerfebenä ber Soßbeigenthümer,

ein reicher ©utäbefißer, angef^ioffen nnb on biefem heiteren ^otalifefte

wor eö bei ihm jum ©terben. Tie förperlidben ©ibmerjen woren fanft,

er oerbfntete langfam nad) innen. Troßbem bebte unb ftöbnte er über

bie maßen, alö ber ^rieftet oor ihn bintrat. Tenn bafö ber Tob

ba war, er ahnte eö wohl. Siele unb fdbwere ©ünben waren

beichten. Ungerechtes ©ut tonnte nicht mehr jurüeferftottet werben, fo reich

ber 3)iann auch ffin modbte, benn jene, benen er eS einft genommen,

waren längft oerborben unb geftorben. 9lotürlidbe Äinber »on ihm waren

oerfommen, ?lu6würflinge geworben, er hotte fie oerleugnet. 6in 9ta#or

oon ihm war ein Sohr lang nnf^nlbig im ©eföngniffe gefeffen unb barin

aus ©ram geftorben, weil er — ber ©ictsbefißer — im Sroceffe einen

folfdhen 6ib gefdhworen. 9Ucht eine biefer furchtbaren ©ünben fonnte

mehr gefühnt werben. 2Ser fann fagen, bafS er ein befonberS fchledhter

illenfch gewefen? 6r war baS, waS fo oiele unter unS finb: oon

nnerfättlicher ©elbjlfucht befeffen. Unb olS er nun oor ber Slajeftät beS

TobeS empfonb, wofür er ben ebleren Theil feines 3JlenfchenthumS oer«

geubet hotte, ba gieng ihm ein Sidßt auf, ein fchrecflicheS. Ter ©terbenbe fah

oor fidh bie ewige SerbammniS unb wonb fich in tceffter Serjweiflung.

(fS war ein Silb unbefchreiblichen Sommers, alle 'Jlnwefenben bebten bei

ben gröfsli^en ©elbftanflagen beS 'JJlanneS unb manches Öer^ woHte

50*
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brc(!&cn üor Grbarineu. 'Ea trat bet ^{Jrieftet ju ibm, labte ibn, reifte

ibm bie Sacramente unb fragte, ob er feixe Wfen Sfiaten bereue au«

'ilngit «or ber ^ibfle ober auä einem anbereii ®runbe?

„'Beil eä fo fc^lecbt tuar oon mir!" ftöbnte ber Sterbenbe auf,

„meil ii^ mich fo unfägli^ ueradbten mufä! Beil eä ®ott fo gut mit

mir gemeint bot, mit ®lücf unb SPefi^ unb tyreunben midfi gefegnet. Unb

i(b ibni fo! Unb icb ibm fo!"

S)a legte ber '^Hiefter feine ^anb ibm auf bie feuchte «tirn unb

fagte: „IDiein ®ruber im ^errn, bir ift üergeben. $u fannft beine

Sttnben nicht mehr büßen auf biefer 'Belt, aber Sefuä Gbriftuä, ber am

ßreuje geftorben ift, bot fie auf ficb genommen, bot bicb erlöst bitrcb

fein toftbare^ Slut. Sei in fyrieben, ber C>eifanb nimmt beine Seele auf

in feiner ©nabe.“

'}ll§ ber 3Jiann tobt roor, bifngf« an feinen Bimpern jmei große

Sbritnen. Beinenb oor Seligteit ift er geftorben.

S)ie Sache bürfte raobl fo fteben : 'Benn ich ni<htä tbue jur Söf^ung

meiner Sdh«lb, nichts jur 93efferung meines 2eben§, luenn ich mich ««njig auf

ben 'Jfadblof« ber Sünben bur^ Gbrifti SBerbienfte oerlaffe, bann roirb

mir nichts Berjiehen. Benn ich ober äu>" Sühne meiner Sünben unb

Safter oHeS tbne, toaS in meiner 'Diadbt ftebt, unb eS reicht no4 nicht

aus, bann tritt ber Grlöfer ein unb jablt für mich ben fRefi ber Schulb,

unb eS mufS au^ bie beleibigte lUienfehheit jufrieben fein.

Benn bie begangenen fOUffethaten unb Serbrechen nur erft oon

ben fDJenfehen oerjiehen finb, bann loirb bet ben Schulbfchein

jerrei§en. Unb roenn einjelne ber IBeleibigten troß aller möglichen @e«

nugthunng unoerföhnlich bleiben, fo mitb ber Oeilonb burch bie Stimme

beS guten ©eroiffenS jum ®üßenben fpre^en: „Äomm, bu bifi mein, ich

hob’ bich toieber lieb."

(UotCff^ung folgt.)

^o|lgemutg.

tu Jiin!) ^ab' irf) gtipielt mit S^erbtii.

Unb bunte Steiniben frob gefibiibtet.

yilb Wann bab’ idj ben ®ou, ben betben,

ttS r'ebenSäieleS, aufgeriibtet.

Unb toenn naib Rämpfen unb naib ßUmmern
Set ftolje t8ou jugtunbe fiele,

Sann wetb’ iib mieber Rinb, unb fpiele

@ax ftdbliib mit beb tSItlifeä StUmniern.
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3ugenbfprüd)r.

t(n ßnnSl^alti Dlpen, gtfammelt oon ffarl ältittitr.

tit Cffenbarungen bet SBolfiftele r<nb nie unb nimmer }u oermec^ieln mit ben

gro^m&uligen ^u^enmgen beS iliöbeU, beb ißbiliflerb. Sas munberlicbfte

Sprücbet ober Siebet eines botbperrädten flobtenbrennerS enthält oiel mehr @ebalt

unb tBoItbfeele, als bab ißoUtifietrn eineb om iBiertifcbe. Sebtereb ift eitel

Sanb unb SSaffet, erftereb ift ^umub. Ser „^eimgorten" t|<it feit febet geliebt,

bab IRobprobuct ber !8ol!bpoerte }u fu(ben, )u beben, }u fammeln. (iin madeter

Vanbtanger bofür ift ber !Bot!b|(buIItbrtr fiarl fNeiterer in Sonncrbbatbmalb. !Q)enn

cb auib nitbt immer gelingt, ben Spreu Pon ben flörnern jti fonbetn, |o btd er

unb bo^ mantb banlenbmerten f^unb oermittelt. Sein j^etb in ben Snnbtbaler Stlpen

ift no(b ergiebig, bort ift notb Urfprüngtiebteit unb Eigenart. Sie maneber fdcbfiftbe

'Profeffor mdre überglfldlitb, wenn er alb Jourift autb nur eineb ber fibaltbaftm,

teden Spriteblein fdnbe, nionon Sleiterer b'er miebet einen ganjen frifeben Straub

mittbeilt.

Unfer Slobntt'ftatbl

3S a Sdlinberbrotl,

Segt bie ffingerfpitii

Uuf bab Senflcrgattl,

ftcmtn bie Suam, greifenb on

Unb fpringen bonon.

^iab, mad)' b' Suppen fttaf;.

* «

6r bot n Rftpf’I,

SBio a j’fom’borrtei apftl.
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Caunbödcil,

^immtrPöderl,
St^’ bi<i unltr bit Srudtn,
Sfifcfii bi(% b’ SKuden.
Kommt bft Ccanbl (t) mit ber ®«ig’n,

ilBirb btin SBigtrl (3orn) auffattcib’ii.

Sin) iS a Stabil,

SOean iS a Stobt.

3n Sin) e|S’ ma ’S SratI,

3n JBton ’n Solot.

I’t ?tbam unb (?oa

$ob’n fl’roft um 'n ßäfo,
X’r 9<bam l)ot g’reungo,

6ba iS bonong’jprungo.

’n Sulb’n unb 'n Siofi^tn.

Unb bu ioltft btin ®
;

'n öulb’n unb ’n Sitb’ntr,

Unb bu frogft mi^ nimmtr,
’n ©ulb’n unb ’n fjolb’n,

Unb bu möi^ft mift nit )oil’n.

• t

•
I

Cbo, Cna. :

Itr 0oaS ’n ftorao,

Icm flaibtrl a $cu,
Unb ’n lirnbtrl a du)»! babti.

ißariante:

’n Kaibtrl a Strot)

Unb ’n lirnberl a fflo^.

(Jtagt man, roai }n effen auf ben Iif(5 forame, roitb gef<6erjt

:

9 Eingrübrt’S mit ’n ®efcnfticl,

9 ®’|iojftnS übtt b’ Stiüg’n unb
g’räft’t’e ^uafnägtl nitl.

ffin 9ngebtr unter ber Sjugenb roirb genedt

:

Sibirgerl beim Io(g),

Äriagft a rotbS C (®i)

Äriogft a rotbe fjcig’n,

Slogft gar nir nerfibnieig’n.

3« «inein unreiiilit^en flinbt fügt man:

Krägenttgcl,

ftaf bir um a Stibferl ScbuabnSgcl!

'S Äagerl iS in ®oib g’folln,

’S ®ragerl bot aujfag’f(baut,

t)ot pcb ntamb jumitraut.

Unb:

(heiraten, btiratcn,

fflitfl tS f(bon g’roobr’n,

’S n>oa)tr’ tDlebl boft nit

Unb ’i Sloggtt’ muafst fbor'n.
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Ober

:

heiraten, beimtcn,

SHrb bib Mon rui'n,

30irfi a bäf Xlaunl fiiag'n,

Xei luirb bib blui'n.

$dnb' unb ilüafb binb' ib ’n }’|amm',

bic @ott ab,

Sie ^uo’n Iral ib 'n aub

Unb bie $001 ab.

3>ie SSöueiin bat bic itab' Derloi'n,

Sie iooq6 nit, roo (’ ifl,

Sie fuo(bt uni baS $au3 um unb um

:

Snuseil, 100 bißl

’S IBIujerl iS eing’lpirrt.

Sie figt im Srreft,

Ser 99auer bst ab toan (Selb,

SafS er'S auSIbSt.

Gill bslbWerjbaflcr SleujabrSiminftb ift

:

3b loUnfcb' bir a glilifjelig'S tReujobr.

Gble 9to)en, fiböne 991Uab',

’S neue 3abr fommt berfbr,

SoS ßinblein fcblaft ganj in bet Still',

äSenn '3 Snglein lommt unb loeiten eS miU.

Ser ßngel ipraib:

Steb auf — unb toa<b!

Gbriftbefibttrung mobl bebaibt.

Gbriftbefibntibung in bem $immel,

’S flinblein in bem $eu.

Sie liebe grau babei,

Ser beilige 3ojef neben,

Unb ®ott foH bir a glüdfelig'S neu’S 3obr geben.

Gin anberer SieujobroctS ift

:

fllS iib beute Dom Scblaf’ enoaibt,

$at mir bcr Gngel a Solfibaft braebt.

3(b baibte b<u, <<b bacbte ber,

SäaS boS für eine 99otj<boft rodt’.

Gnblicb fatlt’S mir ein,

SafS beut’ IReujabrStag foll fein,

ßönnt’ iib nie ein %bler fliegen,

Wbibt’ iib miib Sur Sonne biegen

Unb am SleufabrStag @olb unb Silber bringen.

$inein, b'nauS

Surib ein burbaumetS $auS,

Suttb eine burbaumer SbUr,

Unb ’n golb’nen Siegel bafür.

Srei Äofen am Sad), btei SHuScatbltlab,

Unb beut’ am SeujabrStag

SBllnfib’ ib einen froben borgen bir.

flinbet fragen fub in SonnerSbatbtooIb bei Srbning:

2BaS ift bir lieber:

ßulfben ober SBagen?

Rutiben. — $511’ obirutfben.

21'og'n. — $immel aufifob’n.

95anbl ober Sbotlrl?

SBanbl. — $immeloobo fein’ $onbl.

Sbniltl. — Suifel fein SKitl.

Gfpgtruog ober (fifenftangl?

ffffiglTuag. — ®eb’ ouffi unb frifS gnua.

Gijenflangl. — Sein Sobo iS a SeufelSmonnl.
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6(^auf«Iticr[t ?inb

:

bopf, faops, ^ops,

So^t’ ma'S in bit stobt,

Ul'o bie Iropffrt Säutin ii,

15 ifir Xu^fnb Änöbl ifSl

Unb a ßoabl 9?rot.

gitte Sariante lautet

;

^opC, ^ops, (opS.

0oir' ma ouf fluRct,

Um a flUbel Solj,

Um a fttlbrl Sc^mol],

Um 0 fiUbcl tSo^n',

®aj8 mo raoS j’ffien f)om.

Som ,^u^ne, baä Gier legt, fdiöfert man

:

Otnnerl, pipi, ^(nntrl, gogo,

SBennft mir foan Ca Icgf), fli(^ i^ bi^ o.

„6fotter»15itten'‘.

tßon Xr. $an< Si^ulomi^, (Sra).

Xie ft^öne Sitte bc? „©fatterbhten«' perftbtptnbel immer mehr uiib ntebr.

3n eittjelnen Xörfem be? 3JtarcbfeIbe$ unb beS ÜBalboierteU in 9Jieberöfterrei4 b4l>

mon itotj baran feft. 3eb* bringt ber 9)aiter ben „®efattet«leuten* bie Sitte, ben

neugeborenen Sprifsling auS ber laufe jtt beben, meift münbliib oor. grüber

ftbrieb man Sriefe. Xiefc finb cullurbiftorifeb iittereffant, infofemc fte ben lebenbtgen

unb innigen ®Iauben im Sinne be§ fatbolifcben ßate(bi8mu8 betunben, ben unfet

Seif in baä Satrament bet laufe fe|t. 3“bem mufä mon roiffen, baf* eS unfet

Soll im @egenfabe )u ben Stdbtern aH unoer)eibIi<b(n Seiibtriun betraibtet, ntenn

bie Xaufe mehr al8 jntei Sage natb ber @eburt beg RinbeS binauSgeftboben mirb.

3n fptatblitber ^infidbt erftbeinen biefe Siltbriefe nach ein unb berfeiben Sibablone

geftbrieben unb fte erinnern infofetn on bie mitlelallerliiben Segen (ogl. SKülIenboff,

?llterlbum«funbe). fflir tbeilen hier jroei (barafteriftifibe ®fotter=©itten au« bem

©eginne iinfete« 3 <tbrbuttbertä mit. ©eibe finb in bet ’Kortbfelbmunbort geftbrieben.

t
©egrüffet feg ber ^err unb feine füffe 9J}utter 9)!arie

!

Xa? 2ßort, fo gleiftb worben unb in un? wobnet, gebobren ouS TOaria ber

3ungfrauwen woQt uni fegnen biirtb baS 3 't9«oc>b feiner ©armber)igleit unb b^t

mein Gb'flffpottf'tt t'ti ÜKtigblein i^o nieberfommen laffen. So gebt fonbetlitb

mein flebent Ängefutb an mein ^ertn ®faber unb fjrati ®faberin felbe« annotb aul

bem heiligen Xaitfbnin 31 t beben, auf bag eg geheiligt unb in Gb^fi« gereinigt

werb non feiner Stbulbenlaft. So bittet ganj binflfobrig ^etrn ©faber unb Jtau

©fabetin
;

Gafpar ©olfgrübet,

Stillfrgnb 8. ^tornung, 03. ©ätfermeifter, allbier.

(1803)

©elobt feg 3efug Gbriftug.

4iett gfotter, itttb 5tau gfatterin, ich tann nitbt unterlaffen mit meinen wenigen

parr }ei(en )u ©egrüfeen, weiDen ©ott ber oHerböcbfte meine Ciebe Gben weib, ihren

big bero getrogenen Seibg ©ürbe glütfblicb entbunben unb ung mit einen 3“a8'a

Söbniein erfreuet, weiüen foltbeg 9!emblitb, bag 9iettgebobren flinblein in ber Gtb*

finbe empfangen unb fo ergebet mein fub foOetibeg bitten an meinen .^tetm gefottern
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luib gefaitrin, iin^ bie S^riftenlidie lieb jii erjeigeii, iinb ba$ 92eugeboren fint,

jum ^eiligen Sacramrnt ber 2auf }ii übtrageii, iitib altorbrn von bcr Srbfünbe

gereiniget imb in bo8 ijlncb ber Sebenbigtn möebte eingefc^rieben roerben.

311«

©elonget mein ganj untcrlbänige« bitten an

meinen ^xrren gefattern nnb 5^0» gefaitrin

lienfl roiüigfler

Storno« Stumer.

®iefer totfle^enben, ber „Seilft^rift für öfterreidtifctic S5olf«lnnbe“ (iprag.

5f. 2emp«lt)) entnommenen 3)iittt|eilung fei beigefügt, baf« iifi in meiner ^ugenb auch

einen Abniitfien „SSittbrief" au« {tapfenberg im DKürjtlial gelefen tiabe. Serfelbe

enthielt nacfi meiner Erinnerung aud^ bie IBitte an ben ju merbenben ißat^en, bem

lüufling nic^t viel „irbifcfi’ ©ab’" }u fc^enten, fonbern vielmet)r, faQ« bie Eltern

frü^jeitig abberufen mürben, bem Jtinbe ein c^riftli^er SBegroeifer ju fein.

4)eute mirb in Cberfteier ba« ©efalterbilten jumeift münblitfi beforgt, unb in

roelc^er Sffleije, ba« foH ein nücbfteä .^lefl be« „^eimgarten" erjö^len. R.

Ifrotffinii.

Sei btiietem Singen

SBirb viele« gelingen,

äSoS fonft nie im Singen

Xe« Seben« entflel|t;

Statt finfterem Xoben
Xie (bötter bo<b »ben

3m Sange ju loben,

©ill al« ein ©ebet.

Sranj Sübringet.

3ut jBueUfragt

bringen bie „©renjboten" neucrlie^ einen beoeiten«roerlen 31nfjob, bem mir ba« Job
genbe enmeljmen

;

Eä ift eine Slufgabe be« beiitjtben {laifer« unb ber beutftfien gürften,

bem Mec^t«- unb Sitilic^leit«gefübl be« beulft^en IBolle« in ber Xiiellfrage ©enug>

t^uung ju verfc^affen.

31bel unb Cfticierflanb ftnb bie ^auptlröger ber Unfitle be« 3a>eitampf«. Xer

beutfttie Ebelmann mill noi^ ^eute fein SOaffenrecbt behaupten. Xa« f^auftret^t, bie

bemaffnete Selbftfiilfe erft^eint ibm trob aller grnnbfäblic^en 3ageftünbnij)e nnb aller

Untcrmürfigfeit gegenüber ben ^orberungen ber cbriftli^ien {tirtbe unentbel)rli4. Er

ift — roie e« fcfieint — noeb überjeugl, baj« eS „gerabe eblen 91aluren eigen jn

fein pflege, am fcbroerften eine ©eleibigung ju verjeiben, nnb e« al« jübefte Dtatbe

JU empfinben, mit eigener ^tanb fitb rfltben ju fönnen“.

Unb bO(b bot ber beutfcbe 3lbel in feinen böcbften Sibicbten, in bem {Ireife,

bem }u bienen, bem nacbjueifern er aiiib bf»lr «0(6 für feine erfte ifflitbt erflört,

in ben beutftben [^ürftenbdufern, ba« leucbtenbe ©eijpiel vor ftib, baf«, um ben

Ebtenftbilb be« beutftben Ebelmanne« rein ju ballen, e« ^tute nitbl mehr be« fjouft"

retbl«, ber SRatbe mit eigener Jjtanb bebarf. Xie ÜJlitgliebcr ber beutftben regierenben
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lonifit fie ’Dlänner fhib, fammtlicb aU Cfficiere bi« SBaffe fü^r«nb, ffnn«B

b«n 2if ^länbel, bi« 33«lfibigung«n — b«nn

folcf)« f«f)l«n unl«r SRfnfc^on ni«tnal* nollflänbig — lOftben in bi«f«m ftr«if« obn<

b«n »au?g«trag<n* iinb f«in b«utf(^i«t @b«ltnann wirb b«baiipt«n woQ«n,

baf« bi« ffbre b«r ÜJlitgliebfr iinicr«r rcgi«t«nbtn $äu(«r banim«r Itib«. Unb f«br

j«ll«n ifl ti au4i, ®ott i«i 3!an(, Dorg«(omm«n, ba|$ «^ «in ab«lig«t ob«t bürg««'

li(^«r S^renmann t)at b«t[ag«n mütfcn, «in«n b«utfc(«n i)irinj«n nic^t nor bi« ^iiiol«

forb«tn }u (öimen. Noblesse oblige nerUibt b«n änbftngtrn i«n«ä ßr«if«ä faft

anSnabniSlo8 ba 8 norncbnie 2 aftgefübl, bab brn äub«rli(b minb«r ^o<bgrftcUtrn

not !Q«Iribignng«n bejier jcbübt, al^ bab 9t«cbt b«b bi«f«m bP<bft«n

„9b«l b«utf(b«r 9!ation" ioQtn bi« 9«ut«, bi« obnc Su«Il Sbr« nnb Jlnftanb im

9J«rt«br unter ibrelgleicben nicht nufrecbt «rbalten }ii (Annen meinen, in bi« ScbuU

geben. 5ür bi« beutfcbtn Jürftcn nnb ibrc ^flnicr abft (onn si (eine ebler«, jeit-

gemäbfr« SInfgabe geben, als in biefer ®ejiebung Cebrmeiftet jii werben. Unb

bai« fie baä mit Erfolg (önnen, batan wirb niemanb jweifeln, ber ben ßinflufi

bet beutfeben gürftenböfe auf bie ganje ®efeQfcbnft^cIaf)e, nm bie e« ftcb biet banbclt.

(ennt. ®anj befonberS ift cS angefiebts brr b^olig^t 3^<9^tife $flicbt ber beutfeben

dürften, in biefer Jrage bem beutfeben flaifer jur Seite }u fteben.

^od|' au ber Pelt uorüber — es ifl niiljts.

TOit biefem Söorte führe ttb im „Jpeimgarten" einen neuen beutfeben ^umoriften ein.

£er Wann bat bei ben ^nbängern ber alten Sebule einen onrüebigen Diamen, er gibt ber.

„'Uiobernen fUiitienalmanacb' b^fo»^ unb ift aueb fonft nicht mehr unfebnibig an bet

jeengbeutfeben Diiebtung. ^a, aber wenn fie aQe bem gleichwertig wären ! 'iai ift

ein ganjer Uerl. Qi braucht niel, bil einer, gegen ben !!3rben(en oorliegcn mib

litetarifebe Jebltritte fpreeben, einen 911ten b^nxnfriegt. 91nn, bet breiBigjäbtige Säurfeb'

bat mich feft ge(ap«rt mit feinem neuen Suche „®ie ffreierbfabtten unb 5teietr<

meimingen beb weiberfeinblicben ^erru Sontrajiub ®ranujer, ber febönen S!Biften>

febaften Sortor. IKebft einem Slnbange, wie fcbliefificb aQeb aubgclaufen, non Ctte
3uliub Sierbaum", (Serlin. Setein für beutfebeb Scbrifttbnm. 1896). Cb in

gan} (öftlicb, eb ift faft auch wie ein leiblicheb SBobl, wenn unfet ®ebirn nicht immet

wieber auf längft glattgefcbleiften ®elcifeu befahren wirb, wenn eb auch einmal auf

Stachen ftifcb gefurcht wirb. ®en 3'ibalt beb Sucheb nerrätb ber planberfam« 2itel,

aber bie fjorm, iu bet bab gemacht ift

!

Unb biefer erbfrifeb«, oft überaub broDige,

manchmal auch rübe ^nrnor! Sen alten 3'nn Saul bürften bie beutfeben ®efcblecbl(r

halb enbgiltig penfionieren. Sa haben fie einen neuen. Sach ber onnoeb b'ft^fthenber.

Sitte mufb man ben Sleiberfeinb Sanlrajiub @raunjer jwar not ber 3ug^nb nerftedm.

befonberb not ber weiblichen, nicht alb ob bab Such in feinem @ebalte unfittlicb

wäre, alb nielmebr, weil eb in feinen Uubbrüelen }u butfchilob ift. 3n («der ftraft-

genialität galoppiert eb über alleb babin, lacbenb an ber S3elt oorüber. §ic unb bü

febeint'b, Cb fei biefem Sichter niebtb b<il>g, “6fr ben Siefen beb Sucheb ftebt’b, bofb

ihm mehr heilig ift, alb manch “nberem non brr alten lOftemen ober ftumpfrn

Sorte, eb ift ihm alleb bfilig. n’“b bem Sienfeben heilig fein mufb, unb glübenbe

Sulfe pochen bet 9iatur, bet Unfebulb, ber Siebe, bet Gbe, bem Saterlanbe ein

bobeb ilieb. Umfo b“geliger gebl'b übet bab fjoule her, übet Sorurtbeile, Unfitten

unb Summbeit, unb wen ber Cacbenbe trifft mit feinen luftig pfeifenben Seiifdien-

hieben, ber bat niebtb ju lachen, aiipet er macht ficb ein Sergnügen baraub, einmal

munter unb geiftreicb abgefübtt 511 werben.
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9))unc^mal oer(4iät ben ^iimoriitdi ober ber .^lumov, roie jum iöeifpiel bort,

roo er über bo^ blutige Seiitfcbtbum tpriibt, unb bo roettert er fo

:

,m(o ; nir lieben baS Steicb, unb mir nollen niibt non ibm lofjrn.

fibet, Denn nir unS reibt auf $er) unb 9)ieren prüfen, iib glaube, nir müffen un4
bann gefteben, bafg ein reibt bider Sobenfab bon IRiibtbfbagtn am (btunbe biefer l'iebe liegt.

Xu liebet @ott, bei feftliiben (belegenbeiten, nenn bie ffflaggen nimpeln, ba fiebt ti

ja reibt luftig auS, ba9 SiriibSgcbSube, aber, nenn bie iTabnen eingejogen finb, bal' miib ber

Xeufel: nie nUibtern unb riffig bann bie Sa<;abe berf^aut. €tbie|fibarten finb ibr boupt:

fdibliiber Sibmud, unb bie Sebeutung beS %ajonnettl alt Crnament nirb uni reibt bligenb

ail oculos bemonftriert. %ber cigentliib beutfib fiebt mir bal niibt aul.

3ib mbibte niffen, nag (boetbe fagen nUrbe, fäbe et biefe Unterofficierlotibiteltut. Unb
nenn er gar b int et bie ffa^aben föbe. . . .

@ott bebUte miib Dar fRörgelei, aber mein XeutfibgefUbl (ommt niibt gan} auf feine

ftoflen in biefem beutfiben äieiibe.

SRir fommt bal allel fo ohne beutfibe €eele Dar, el ifl aUel fo Uber (inen Seiften

gefiblagen, aUel fo abgeriibtet unb naib brr ^atabelinie gejogen, iib febe ju nenig perfbnliibe

tianten, ju Diele Uniformen unb ju nenig iRrnfibrn.

Sieb’ bit 'mal, bitte, 3?erlin an. ßin SUIemeltlneft, aber leine ^auptftabt bei

Xrutfibtbuml.

Unb unf're fiunft, jumal bie angenanbte, bie fiunft im fiebrn. unb unfere Siteratur

(iib fUribte miib, Xiibtung )u fagen), fonrit fie in irgenb einem (Stabe populär ift, unfer

Xbeater, — (Sott fteb' mit bei: ift bal niibt aOel eine ßaricatur brr beutfiben %rt?
Stein, ner beute Xeutfibtbum geniegen nid, mufl aul brr @egennart unb mögliibfi

neit Don ®ttlin neg flitben.

3n ölten Stäbten, no beutfibel SBefen einmal teiib lebenbig genefen ift, feben nir

mit Staunen, nal für firrll unfere ®orfabren genefen fmb, unb nal für einen Sbrutfib nir

gemaibt haben, bie nir mehr all bie Xeutfiben irgenb einer anberen Seit bal IBort

beutfib im SRunbe fUbren. fDtaulbeutfib pnb nir, niibt beribeutfib-

Slirgenbl aber nirb uni ber nationale Slbrutfib fo beutliib, nie in Stürnberg, nirgenbl

onberino neitet fiib fo bein :^er] im Stoljgefüblr, einer großen Station, nenn auib nur all

Derlrttppelter Sniel, anjugebbren, nie biee.

X a I nar beutfibe (fultur. bal not üBobnen in beutfibem (Seifte, bal nar beutfibel Seben.

Xiefe Seute, bie bal binterlaffen baben, naren niibt fibneibig, bie naten mannhaft,
aber fein babri, ganje, freie, fibaffenbe Sttenfiben, ihrer frlbft benufit, Metren aul eigener

SIrt, Herren auf eigenen Segen, ffetll mit @(fiibt(rn, niibt ®uppen mit Saroen.

3ebet (frferföulenlnauf b'tf fpriibt, no im Steubeutfben gonje Stroben nur eine

gefibnoUene ®b^aft fi«b.

3ib glaube, jeber Sibufier, auib nenn er niibt Oanl Saibl b>'b> fühlte )u jener 3(>t

hier mehr beutfibe ÄunfI, all beute ein, fagen nir 'mal, um uni niibt )u oergaloppieren,

©ebeimratb.“

Xen Siaturolilmul in Siteratur unb flunft nennt ber SJerfoffer bie Stimm*

tpeibfelperiobr, bie mit ben 'Jiüpeljabren jufammeufiOt
;

er frlbft bat leiibt rebeu, er ifl

barübrr biuaul unb nenn noib tperbel unb Xerbel in ber SIrt liegt, fo gefüllt uni

bal eben, el ift frifib, el ift freimütbtg, el ift beutfib. ©inen flunfttritifer bejeiibnet

nufer (üftliiber @robian fo

:

.Sin langer, bUrrer Kerl mit fauren Sippen unb Slugen nie au! ranjigem Cl. Spraib

Don niibtl all Don Itunft, aber in einem Xone, all betlogtc er fiib, bafi el ihm Dom Sibidfal

befibieben fei, über berlei 3eug )U rebeu.

34 bütt’ ihn immer an ben Sibultern paden, fibülleln unb ihm in! ©eüibt fbreien

mögen: SRenfib, narum banbeln Sie niibt lieber mit ^erleberger ©lonjniibfe. nenn 3buen
bie Salbe boib fo fibnuppe ift?

Xboma nar ihm bäurifib, — unb bal fagte er negnrrfenb. Ubbe .moibte ihm ju

Diel mit Smpfinbung", unb .bei ®oedlin mufl mon ben gabuliften Dom SHaler trennen.“

Pein ®ilb, bal er niibt befibleimte, lein SRaler, ben er nidjt mit ®ergl(iiben betlederte,

— bie ganje PunfI nar ihm blog eine ©elegenbeil, um prätentiöfe f$abbeiten 3U fagen. Slur

lein (^ntburiolmul! Slur teine Eingabe! Slur niibt bal Sanb ber Sibünbeit mit ber Seele
fuiben!“

$al ftnb aber äulflüge, bie bei bem SBerfe niibt cigentliib fünftlcrifib jur Saibe

gehören. Xie Saibe frlbft hanbelt pon ben 'ISeibern, bie brr gute ®anfra}i fo lange per-

aibtet, bafit unb flieht, bil er — nun, mau (ann fub’l beuten. Xal Unglüd paffierte ihm.
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flt« er ft^on nierjig 3oI)te alt mar. Slufftel mir an bcm ®u4c ober ba? ; bie

Ciebe onfängt, ^ört ber ^lumor ouf. I'aS ©efit^ilSielige llcibet biejen Siebter ni4t,

(eine flroft liegt in ber Sotire, in pubelnärriftben ßinfällen unb Sßenbungen, in

einem götllitben; Sotb’ on ber ffielt rorüber — eä ift nicht?. R.

ljött'8 jo fo gefügt!

Sie ,2!enti(fie ffiaebt" in $rcSben roufSte nor einiger 3eit unter bem litel

;

„IRenoiffancc ober Plagiat" oon einem interefianten lilerariidhen Streitfall ju erjäblen.

$ie SJlonatfcbrift „?lorb unb Süb" brocble einen Äornan, ber injroijcben auch

als felbfianbige? ®tub erfebienen ift, betitelt
;
„Ser füpe 5rab' non fjranj Ooppel-

gnfelb — loie ein angebefteter 3*0*1 befagt: eine „9?ooitfit erflen äRangeS". Über

ben SDert ober Unroert biefeS IfSrobucte? im ©onjen rooDte fitb ber ®ericbterflatter Srtbur

Seibl nicht roeiter oerbreilen; roa? er feftjuftellen roünftbte, mar bie merlroürbige Überein-

ftimmung ganjer Seiten ber ©inleitung biefeS IRomanS mit Stellen au? bet podenb

gefebtiebenen Stubie be? am 18. Slptil 1881 in ®erlin terflorbenen trefflieben 3n>

genieut? unb SJJenfcbenfreunbes iKa): IDiaria ton fflebet: „Gine ffiinternoebt ouf bet 8oco-

motioe". Ser ?luffab erfebien fpäter (1883) in ben gefammelten Gffoti? v. SBebet?. ®err

Soppel-Gllfelb brouebte für feine ,9!ooitüt etften Mange?" bie ®ejcbreibung einer

effecttollen rointerliiben Gifenbabnfobrt unb ftbeint, in Grmangelung be? übliiben

infpirierenben @eniu?, in bem ®itcbe be? groben Seibniler? Motb gefuebt )u b?bcn.

Sagegen müre nun im ®tincip nicht? einjumenben, nur lommt e? jebr auf ba?

„2ßie“ bobei an. Urtbeile ber ßefer jelbft:

IDiar 5)iaria ton aSeber.

S. 228 : Mabenfinfter, fturmtobenb, fthneeburcbriejelt liegt bie Macht tot bem

[fübrer, faum ben Sebornftein feiner Wafebine tonn et jeben. ®)elcbr ©efabren birgt

bieje ginfterni? für ihn ? ^at ein Sltbeilet eine ^>acfe ouf bet ®obn liegen loffen ?

\tat brr Stuem einen Signalbaum umgelegt ober einen 'JSagen non einet Station

auf bie ®abn bit“u^9*t*i*b*n ? 4>at bet Sruef ber Scbnecroeben bie lelegropben-

leitung geftürjt ? Ober ift nur eine 91u?roeiebung nicht auf bem tecblen ©eleife ? ^ent

eine au? bem ®oben pdernbe OueHe einen ßi?tlumpen auf bem ©eleife gebilbet?

. . . unb roenn er jebt ben Megulator loeiter öffnet unb bie Mlaicbine, fcbnellet

unb fcbnellet puffenb unb leuebenb, in bie compacte ginflerni? ber Moebt, in bet ba?

.^eitlen be? Sturme? auch jeben ®3ornruf bet Signale terfcblingt, b>''*ini>i9< • •

Sen ®lict . . . auf ben engbegrenjten Schein gerichtet, ben bie äatrrne ber

8ocomotioe mit jitternbem blau bingejogenem Strobl auf bie ®abn iterfen, unb ber

beim minbfcbnellen Saufe brr Wafebine bie ®föb(* ber Selegrapbenleitung in gerabt

berabfebiebenbe ®libe roonb'elt, unb ®abnbaufet, äöafferlrobne, ©ebüftb, 5el?n)dnbf,

®tüdtn toie in wilber ^aft auf ihn lo?ftürmenbe Sbönlo^töüorien au? bet Macht

emportaiicbtn unb eilenb? roieber oerfinlen inacbt. —
5ran} Ooppel-Gllfelb.

S. 300. Gin robenfinftere?, fturmtobenbe? Gboo? lag bie Mocbl tot ihnen,

loiim ben Sebornftein ber TOafcbine fonnten fie erfennen . . .
^at ein 9lrbeiter eint

fiade ouf ber ®abn liegen loffen ? ^tot bet Sturm einen Signalboum umgelegt ober

einen SBagen ton einer Stotion ouf bie ®abn bi»“»?9flrifb*n ? 4>at ber Srud btt

Sebneeroeben bie Selegrapbenleitung jn JoD gebracht ? 3ft irgenb eine SIu?nieicbung

nicht auf bem rechten ©eleife V §at eine au? bem ®oben ftdembe CueUt einen Gi?»

Humpen auf bem ©eleife gebilbet V
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Gr mufä immer unb immer baran beuten unb bennot^ mit ruhiger .{tanb ben

Dtegulator roeiter ötfneii imb bie feu^enbe ü)iaf(tiine immer raftlofer in bie unlteimtidje

tJinfUrni? ber 5iotbt ttineinjagen, in baä ^imlen beä Sc^neefturme? jeben

Söarnruf ber Signoie uerfc^lingt.

$en ®Ii(f ... auf ben engbegrenjten Schein, ben bie Caternen ber Socomoline

in fiinjitternben bläulichen Strahlen auf bie Schienen loerfen unb ber beim roinbjchnellen

Sahinfaufen iti leuchtenben Stangen ber Sielegraphenleitung in ebenfo

oiel grelle, htrabjchiefienbe ®lihe oerroanbelt unb ®ahnhäufer, iZBafferfrahne, SJclbinänbe,

@efträu(he, ®rü({en mie lauter in milber 3agb bahinftürmenbe ®iftonen au9 bem

buntein Schop ber Dtacht jäh emporjuden unb ebenfo jäh mieber im finfteren DtichtS

oerfchroinben läfft. —
Tie „Teutfche Sßacht" ift in ber Sage, folche groben fchlagenbfter Überein«

flimmung noch niet grofee Spalten long fortjufehen. Tann fchlieht fie:

„äöir benten, ba« genügt! Dr. Sranj jtoppel'GQfelb roor laut 3lu4niei? ber

Ih*>läfh't'*rl'f*f 'Diilglieb bes 17. ,3nlernationalen Gongteffeä jum Schuhe bc?

geiftigen Gigenthum«' in Treäben. Ter ®erfaffet beä ,)ühen grah' hat nun bal Söort.“

Unb ber Serfaffer be« »fühen 5rah" hat barauf f^olgcnbe« erroibert

:

„Sehr geehrter $)ert!

Sie haben mit in bet geftrigen 9!ummet 3hreä ®latteS baä Sfflort ertheilt —
ju folgenber Grtlärung; „Ter füfee grah" roat bie Veröffentlichung eine« ©ruchftücfeö

au* einem focialen 9iomon, bet bemnüchfi erf^einen unb in beffcn Sotrebe u. a.

}u lefen fein toitb: toie möre e* mir jnm Seifpiel möglich gemefen, bie

burch bie Grpofition meiner ^anblung geforberte Vaihtfahrt oon gteiberg nach Tteäben

auf einer Schnelläugalocomotioe bei Schneegeftöbet in realiftifch ej-acter iffleife ju

fchilbem, ohne jenen nortrefflichen Gifap SDJar ’Blatia oon ilBebet?, ber ausgerechnet

gerabe fo eine ffahtt auf ber Socomotioe gemacht unb fie burchauS fa^männifch

eingehenb, fo loahrheitS« unb lebenSgetteu, gerabeju unübertrefflich hfrfl'fl'Dt h“t,

baf* ich nichts VeffereS thun tonnte, al* ben technifch fchilbernben Sheil beS betref«

fenben Gapitel* auf biefer gegebenen unb erlebten Unterlage mit fteUenioeifer loört«

licher Venühung be* charatteriftifchen Tetail* bona fide nach berühmten ÜRuftern

um fo ftrupellofer auf)nbanen, al* bie fonft barin gänjlith unabhängige Grfinbung

unb (Fortführung meiner Grjähinng baburch tein 3ota ihrer Selbftänbigleit icnb

Gigenart ein}ubühen @efahr lief. SQäre ich mutatis mutandis in bie Sage oerfeht

geroefen, eine Scene am Srantenbette eine* SKagentranten ober eine* pfpchifch ®e«

lafteten fpielen jii laffen, fo hätte ich niit gleichem Stecht mich an baS tlinifchc

flrantheitSbilb, toie e* Seube unb @riefinger entroictelt, angelehnt, menn ich anber*

im Sinn eine* bere^tigten 9teali*mu* epatt ju bleiben, mir hätte moUen angelegen

fein laffen. Tie beHetriftijche ^tanbmertstechnit unb (Gepflogenheit fchliefit betanntlicb

jebe Vetaftung be* leyte* mit Quellenangaben unb fFuhnoten für Gitate au* unb

bet Slutor ift in biefer Sejiehung auf bie amende bonorable in ber Votrebe ange«

miefen, me*halb ich ber.n hier nicht unterlaffen roill, be« mit }ii meinen Sebjeiten

intim befreunbeten, unoergefslichen Sthriftft'ö't* Vi- Vt. oon SBebet* in bantbarfter

ÜBeife ju gebenten tc. ic.

So bet Üöortlaut in bet Vorrebe, oon bem Sie ja freilich nicht* roiffen

tonnten, oon melchem ich aber nicht oetfäume. Sie in ftenntni* ju feben, roie ich

3hnen auch ben Sloman jujufenben getoif* nicht oerfchlen toetbe. — 3ch bin injroifchen

gar nicht böje batüber, baf* Sie mir ©elegenheit geben, biefen mit Stecht, aber tote

ich fehe, teineSroeg* jn meinen (Gunften für bie Votrebe jum fertigen Stoman auf«

gefparten Vaffu* fdjon jeft in bie Cffenllichteit gelangen jii laffen. Ten Vornmrf

ber „Staat*b.«3tg." habe ich unbeantioortet gelaffen, roeil ich oon ihm erft burch
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bic ffrioibtriing fcittnS anbtrer SBcrlinn SBMUer Äennmi^ imb burt^

bie SlngrUgrn^eit jrboc^ gltii^jcitig in ritte $arleiorganiiotion ^inringejerrt tpotbrn

tsar, roeldtcT grunb|A^litti fern jti bleiben i4 ntir ein- (ür allemal gelobt bbbr.

tpo^adiltingjooll Dr. granj floppel-gllfelb.'

Slrtbur €eibl fe^t feiner jmeiten (Entgegnung in bet „Seutfeben SSat^l' bei;

(Ein „Sr ift gerichtet !" bleibt }ttiar glüdlitfiernieite oermieben, ob jebot^ in emft ju

itelimenben literarij^en ftreifen fielt eine SngeUftimme mit bem „@erettet!" feiner

annr^men toirb — ba« fte^t bo^in. — Dr. Jranj floppel-SQfelb ^at eä leiber

ttnterlaffen, bie 9(ufflarung jti re^lter 3^'( om re^iten Crte ju geben. ^af4

Ci 1 ü tt ft I e r i f ii n b 1 i t e r a r i f n i 4i t a n g e li t , in eine S^iditung bie £ar-

ftedungen frentber ©(ftriftfteüer fo o^ne roeiterä unter ber (Jlogge eines eigenes ^roburteS

einjuf^alten, baS fte^t frft. IDiit einem „3<li ^Att'S ja fo gefagt !“
ift niilits getban.

M.

Sm Slubirrftibtlrin. Srinnctuiigeii unb

Silber nuS bem 0)t)mnafiaUebtn non ^ofef
SM d) net. (ilöicii. ^einrieb Äirfib. I89ti).

Unfer öflerreiebijiber ^ebet bat t>or einigen

fahren baS Such .3m 6ebnetfenbaufe* ge-

febrieben, in meinem er Don feiner fiinbbeit

crjäblt. 9iun läfbl er ein jmeiteS Süeblein

folgen, genannt .3m Stubierfläbtlein*. Xai
bef^reibt feine 3ugenb- unb €fiibienjeit in

fEelblird). Tic Sibilberungen finb naeb ber

Sfabrbeit gcbaltcn, fotocit baS einem Tiibter

ntbglieb ift. 6S finb leine ou|erorbenlli(ben

Tinge, bie ba erjdblt roerben, maniber Cefer

blirftc feine eigene Stubcnlengefebiebte beftbrie-

ben finben. Sber eS ift toieber ein überaus

liebenSraürbigeS Suib, boS ber Rremfer Sro-

feffor ber beimifeben Literatur gefebenlt bat.

Sfie »ielc ^erjliebleil, nie Diele SBeiSbeit, tttie

Diel l^umor ! Unb n>ie feffclnb ber €til, in

tuelebem SBiebner bort, no er er felbft ift,

loenige feineSgleitben bat! — 3<b lefe fonp

niibt gerne — bie neue Silerolut bat

ntir baS Sefen Dcrieibet, — aber biefeS

äßerleben laS id| mit größter Spannung, ob-

ftbon niditS eigentlieb SpannenbeS brin Dor-

(ommt, ber lebte ^bb^fuitlt ift bic Waturi-

tdtsprtifung. 34 laS mambmal unter lautem

(.'nibcn, bann Seifall rufenb, ntanebmal ift

mir baS Suge feuebt getoorbrn. 3<b glaube,

bafS befonbecS ben Cebrern unb erjieberii

tuaS (buteS gefebiebl, menn man ihnen biefcS

Suib ]um tiefen empfieblt. Suib mögen fie

fi<b in bie Seele hinein freuen, bafS einer ber

3brcn fo febreiben (ann, fo berjig. fo licbc-

DoU, fo mcnfcbenberftditbig , fo objcctiu für

ttebrer unb Sebüler. 3ofef ädiibner ift ein

SolISitbriflftellec in ber beflen Sebeutung beS

äÜorteS, jU feiner Seebreitung beijutragen

batte iib für ein Serbienft. U.

JUartin Sreifi Sefammelte {Verke in

brei Sdnben. (Ceipsig. ß. 5. SmelangS Ser*

lag, 1896.)

®!ortin ©reif, beffeii ©ebiibte unb Tro*

men ieb mieberbolt befproiben habe, gebt baran,

eine ©efammtauSgabe feiner SBerle ]u Dtron^

ftalten, bie auf brei Sdnbc bereibnct ib.

Sine ©efammtauSgabe bejeiebnet im £cben

unb Sibaffen eines TieblerS immer einen be*

beutungSooUen Sbfibnilt, benn fie befagt, ba<S

ber Sutor auf einer Stufe angelommen iit.

n>o ec Dermeinen fann, feine Tbdtigteit habe

fomobl ihrer SuSbebnung, mir ihrem 3nballe

naeb ein Snreebt ouf bie Sufmerlfamteit ber

fOlittDeli ermorben. Sei fUlartin ©reif tnift

bicS DoUflänbig )u, unb Don ben bRitfIreben*

ben gibt eS niebt Diele, bie fieb mit ihm Der-

gleichen lieben. Sr bat auf bem ©ebiete ber

£pri( nie beS TramaS mit Srfolg gefebaffen.

unb biefer Srfolg mar nicht ein blob Dorüber*

gebenber, er ift siclmebr immer im Slacbfen;

fogar jene Stimmen, bie ftcb früher — im

Seginne Don ©reifS literarifeber Tbdtigteit

— Uber bcS TiebterS Schöpfungen jurücfbol-

teicb ober oblebnenb hören lieben, finb Der*

flummt. manche Hingen fogar gang anbecS

als ebebem unb anerlcnnen bie Sebeutung ber

Tiebtungen unb bcS TiebterS. 3cb habe ftecs

bie ungemeine Segabung TOartin ©reifS bc>

tont unb barauf b‘ngemiefen, bafS mir in

ihm einen unferer b'bborragcnbftcn Ticbter

febdben müffen unb fomit begrübe ich Die

©efammtauSgabe feiner SBetle mit JEreuben

unb ©enugtbuung.

Ter erfte Sanb entbdit ©ebiebte. SIS

ßprifer ift dRortin ©reif leine neuen 8 ihnen

gemanbelt, er gehört gonj ber älteren Ticbter*

generation an, aber bamit feil unb mirb ihm

lein Sormutf gencoebt merben, im ©egentbeil,
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tr ^at fit^ in bcn alttn (Stleiftn, in bcnen er

ji^l b(n>(gt, als ein fo trcfilicfier, nidlic^ tiefer

imb gebanlenrei4ci Xii^ter erprobt, bafS tooljl

jeber, ber fid) für ec^tc Uprit noi^ enoärmen

lann, feine Mebii^le mit f^reube lefen unb auS

ifgnen Sd|6neS unb ^erjerfrif^ienbeS fc^öpfen

roirb. Tie neue ^uftage (bie fcd)Ste) jü^It

aueb mehrere neue Sebiibte bie alS eibte perlen

ber ßprit gelten lömteii 3f)r febönfter ©cbmud
liegt in ihrer ßinfaebbeit unb 9ialUrliibteit.

Ter jtoeite unb brüte 4)onb (oorlöufig

ift erft ber sweite erfebienen) enthalten bie

Tranten; ber jmeite SBanb bringt: Corfij,

Ulfelbt, 9Jero, iUiorino Salieri, '^Sriiij ßugen,

SranceSca ba fRimini unb Siebe Uber aUeS,

Tie Tramen WreifS b“f«u überall, wo fie

bargeflellt würben, ihre ®ül)nenfdhigleit er»

wiefen unb finb an »ielen ®ühnen juglröftige

tRepertoirOUde geworben, TaS will in unfeten

Tagen oiel fagen, Sei ben in ber (hefammt-

auSgabe bereits oeröffentliebten Tramen niöibte

iib Bon neuem auf ben ebenfo poetifeben wie

hoebbramatifeben Sorfij Ulfelbt aufmerlfam

maeben; eS ift baS oolllommenfte, baS am
meiften abgerunbete Trauerfpiet ®reifS,

Tie neue breibönbige Ausgabe wirb

gewifS jnblreiebe Verbreitung finben unb bem
Tiibter mamben neuen S«unb erwerben.

C m i 1 S 0 f f

ein Cripliiibtn. Ter humaniftifeben 3u»

genb gewibmrt Bon $anS IflraSberger,

(Ceipjig. SReper. 1896,)

TaS ,Iriptp(bon* wenbet fi<h BotjugS»

weife an bie humaniftifibe äugenb, ber am
aUerwenigften ber laflalifebe CueU getrilbl ober

oerleibet werben foll. Ter Tiebler befebwbrt

Slptben, @eftalten unb Vorftellungrn oor baS

geiftige 9uge, benen baS clafnfcbe Sltertbum

bie llorfte unb fibbnfte plaftiftbe (Seftaltung

gegeben, bie notb immer bie Vhuntafie an»

muthig beleben, ben ©eifi erheitern unb Ber»

ebeln. Tarnaeb finb beS Sü^leinS Tiftieba

unb (flegien geartet. Tie brüte ?tbtheilung

entbdlt Böllig fubjectine ©ebiebte, auf benen

aber ein ?Ibglanj beS SormenabelS antüer

Soefie liegt. _ V.

9n }larr oon )liimbcrg. ©in Sieb aus

beutfebem ältitlelalter Bon Serbinanb
SSiltenbauer. (SBien. ftarl ßonegen. 1896).

Sebeutenbe unb fponnenbe Rnbel. Tie

Sorm mit wenigen 'SuSnahmen correct unb

tlac. Stimmung, €d)ilberung unb ©ebanle

im ©eifte beS 9RÜtelalterS meifterliih gehalten

— in biefen allgemeinen ^auptnorjUgen eine

Sülle jorter Sebönbeiten — niibt überwölti»

genb, aber rein unb beutfeb. ©in herjftotter

Sang. M.

•rbaiihnt rints Sinramni. Aphorismen Bon

A. Serger. (©. SierfonS Verlog, TreSben.)

Ter Serfoffer prüft bie ©rfdieinungen,

benen er gegenübertrüt, niebt mit bem Wafe»

ftab überlieferter Sorftellungen, er nimmt
oielmebt fein 41'trtmah auS ber eigenen Tiefe.

Serger ift beinnntlieb einer ber hetnorrogenb»

ften unb thdtigftrn Stnebensfreunbe unb baher

g Winnen befonberS feine AuSlaffungen Uber

lirieg unb Srieben erhbbteS Sntereffe. V.

3nr Sagbgeftbgrbvng in Slritrmatk.

Cffener Stief an Seine ^oebgeboren. Abalbert

©rafen ßottulinstp. Von Rainer ^ofib.
(Reutitfebein.)

Seber, ber r»4 für baS Sagbwefen unb

SDilbelenb in Steiermarl intereffiert, lefe biefeS

Bortreffliibe Sebrifteben. TaSfelbe bejiebt fiib

auf ben neuen Sagbgefepentwurf unb auf eine

öffentliche ©rllSrung beS ©rafen ßottulinSIp

oom 27. Sff>ruar b. 3- in ber ©rajrr ,Ta»
geSpoff. 9HÜ großer SaeblenntniS, ftlarheit

unb SDIdhigung beweist ^lofb bie Unriibtigleit

ber Bon ben Sooalieren unb Sogbhetren col»

portierten Anfebauung, bafs baS ÜSilbclenb

in unferem Sanbe buribauS niebt fo grob fei,

bafs ©efeh unb SagbeigentbUmer ohnehin

alles Ihun, um bie Sanbwirte Bor Sebaben ju

bewahren, ober Stäben ju Bergülen. Ten
Vertheibigern beS .eblen' SBeibwerfeS Werben

in biefem Sibrifttben Tinge gefugt, bie fie

wabrfebeinliib niibt gerne hören, aber auib

nid)t wiberlegen werben. Tie Sagbeanaliere

fpielen fiib wieber wie einft als bie Herren

beS SanbeS auS , benen ©runb unb Sauer

geopfert wirb. ©S mufS gegen biefen Sport

mit größerer ©inheit unb ©ntfib.iebenheü Bor»

gegangen werben, wenn bem Ubermuth ber

t&erren unb ber ©efohr für ben Sauer einiger»

mähen ©inhalt getban werben foll. M.

Srafer lourlfl. aSanberungen in ber

reijenben Umgebung non ©raj. Sefibriebcn

non SB. Sitter ©rünborf oon 3ebe-
gönp. SRit brei Touriftenlörtiben auf bem
Umfeblag. (®raj. Seplom. 1896.)

SReine eigenen SBege pflege iib Ju gehen

amb als Spajiergängcr. Slur bicSmal fiblofS

iib mich ber SRarfibroulc beS genannten SübrerS

an unb bnüt t* niibt ju bereuen. Sür ben

Sremben ift biefeS ^anbbUdtlcin febr brauib»

bar, aber niibt winber für pen ©inbeimifiben,

ber barnuS mit Staunen erfehen wirb, wie

pielfaib unb mannigfaltig bie Spasiergdngc

unb Sohrtfn ftnb, bie oon fflraj aus in bie

Umgebung unb in baS Weitere Sunb ber

Steiermarl geinaibt werben lönnen. TnS
SBerliben weih in tnappem Stilf bem SBan»

berer über SBiffenSwerteS beS SBegeS unb beS

UmblideS ju beriiblcn, ©efibiibtliib'b unb

©ulturelleS anregenb )u berühren unb mit

poetifiben Sentenjen oerfebiebener Tiibter ju

fibmüden. ©in alphabetifibeS Saipregifter unb

brei Äartenflijjien mit ben eingejeiibneten

Touren (neuartiger SRethobe) oernollftänbigen

boS SBerl, beffen Verfaffer fiib bamit ein

Verbienft um @103 erworben hat. M.

Digilized by Göugit



800

3(iir4'<0 für üRrrret4|ir<(l' |!>lk>kuiillr.

Crgon b(S ScrtincS für üftcrrriitifdjc %olIS>

tunbe in SBien. Stebigirrt Don Dr. ^icl)acl
^abtrlanbt. 8nieitcr ^akrgang 1896.

SUi Srtunbc btr SollSlunbr (ine un=

bttfiegbart fjuntgrube alten SoUSIebenS mit
feinen Sbfonberli^leiten unb fWerlmürbigleiten.

biefeS alle S^ollblebrn in ben lebten 3Ugeii

liegt, fo fmb Rluf)(i(bnungen aub bemfelben

in SBort ur.b ®ilb. Wie pe biefe 3«ili<ktift

bietet, Don pofier SBi^tigfeit. M.

Sttc^ercinlauf.

Jlui ben IHemoiren ein« $anbfrof(l|ef.

$on Clof felgten, (fin beacfitenbwerteb,

Dom pkilofop^if^en Stanbpuntte auS g(f((ii(>

beneS SSerf. welitieb mit Satire gegen bie

^korpeilen ber SBelt ju Selbe jief)t. (@laru5.

S^wei). ISerlagbanpalt.)

Per fekrer ntn Prünbirf. Sociales

SJoITSflfld mit Äefong in Pier Seien Don
Dtiefinrb ßic^elburg. (SBien. Sruno
»ortelt. 1896.)

Ptnie unb Hannile. (fin Straup £orf>
bluten. Seriffen unb gebunben Don ^anS
SJaitliel. (Berlin. Dr. WoSparp. 1896.)

Sm r4>uebifil|en pauernkeim. 6uUir<
unb SebenSbilber DonSlfreb Don Gebern
ft i e r n a. SuS bem Sekwcbifdien überfekt Mn
fDtargaretbe Sangfelbt. (Seip)ig. (Srorg

^einriek %R(per. 1896.)

„PnaU'Ponbmi*“, Weiteres für Steife unb

^auS. San Sugup SekuPer. Zweite

Sufloge. (Seipjig. S. Sikupp.)

#|irTreiikir4et |iikterbuk|. Sine Sntko-

logie. OerauSgegeben Don ^ermann (FL

Po fei. (SBien. S. Sckulje. 1896.)

Jlui Der) unb }telt. Son Sbelkeib
9Benbcl>S(krak. (SRUneken. Seif A
Sekauer. 1896.)

3Hein Son S. be 91 ota. (SRflneken.

Seik & Sekauer. 1896.)

(frlte ilanberfakrlen. Qlebiekte uns

Slijjen Don @eorg Qppcin. (©ropenkam.
Snumert &, Stonge. 1896.)

pui ber pUri Don Steiernark. Seitrag

jur PenntniS ber SRanjenwelt beS Pron>

lanbeS. ^ugleiik ein Sckelf )um Sepimmen
ber SPanjen naek ber analplifeken Welkobe

für Sckule unb Selbpunterriekt. Son Sran]
Praüan. (©raj. Peplani. 1896.)

Sungborn. Puflcurorl. Sekranpalt für

naturgemäße ^eil> unb Uebensweife in Sdee-

tkal am ftarj. Sleue Wetkobe Don S. 3uP

* So großmäulig unb pegelkaft ßat fiek

noek Irin Soll geberbet jur Seit, als eS fick

anfekidle, Don fremben ©äflen Sortßcil ju

jieken, als eS ju Seginn ber ungarifeken

SlliUennium-SuSpeUung einige Sournaliflen

tknten, bie im Slamen beS magparifeken Solle#

tu fpre^en Dorgaben. Xiefe ungefekieften

Sraklkänfe fanben lein anbereS Wittel, um
bie Ungarn keroorragenb ju maiken, als inbem

pe bie SlaekbarDäller keruntergureißen fuekten.

Sollten wir uns beSßalb mit ißnen janten?

Sein. SDir geben rußig unferer Wege. Slur

einen Stein wollen wir oufkeben, ben einer

bet IranSleitkanifiken Sebetkelben auf openet

Straße unS ©ebitgSbewobnetn jugefiklcuberl

bat. Xa foU fo (in rittcrliiker magparifikcr

SeitungSfekreiber in einem Wiener Slalle

unter onberem gefckricben boben: «Um (fnbe

wipeii wir, bafS jebeS Ik'*r, boS in bet (?bene

lebt, fcklou unb mutbig, jebeS H)>er, baS im

Walbe unb auf ben Sergen baust, feige ik.

ItaS wieberbolt pik bei bem Solle, fowrit el

bet fRolut nabe ftekt.* — laS ip eine jener

Sb^bfen. bie man im erpen Sugenblidc b(’

paunt, im sweilen beläikell.

f, i. Paffau: Snlworten mit ^rai

Don Suttner: WaS immer man über bu

©efakrrn, über bie Serwiming, über bie

grauenfikwangere UnbeilSbrobung ber gegen-

wärligen Supänbe in Suropa fagen wäge,

batan trägt niikt unfereS ©rbtbeilS Sage,

fonbern beffen SUge aUe Sipulb.

Dn kie nid)! griaienrn einfenker: Un-

Derlangt eingefckiifle Wanufrripte werben in

ber (Fppebilion beS .^eimgarten*, Sro).

Stempfergape 4, binterlegt unb lönnen boit

abgebolt werben. Solikc Sinfenbungen |u

leien, ju beutlßeilen, )u Derwenben, iP ber

Slebaction leiber niikl mägliik.

Son 3uni ab bis Slnfang Cclober ip bie Slbrepe StofeggerS: Prieglaik (Steiermarl).

3n gcfikäftliiken 'ängelegenbeilen möge man pik wie immer, fo auik in bieier 3eit nur

an bie SlerlagSbuikbanblung „Seplom" in ©raj wenben.

fftii bit Kebaetton bttanlivortliA y. Hbfegger. — ^euUmi .Vt<b(am* in
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3ion B.itl H>0lf.

€ctwor5n)a«b»üalb iwor iiic^t nur üon bcn Sömicrnfnec^tcn unten im

ibale, »oeltbc im Spätberbfte bie oft unmittelbar am 9lbgrunbe

ftebenben Siebten befteigen mufften, um 'Üfte jur 'Streugeminunng abju«

feblageu, gefürebtet, fouberu aiub bie ^oljfnetbte, gemöbut an bie uielen

©efabren ihrer ^Irbeit, frauten fitb hinter beu Cb«n, 'oenn ber biefe

^»oljbänbler aus bem '^tuftertbole anrüefte. „3a 'JJlanber, an ber Sebwarj«

roanb ftebu a fufjig Stamm, be müffn griebtet merbn auf ’n 3Sinter,

bafes mir fie ju 2bal bringen, manus eiät."

„^)afl leiebt rebn, ^tufterer", entgegnete ber ^oljer Sepp, ein

roetterbarter SSalbmenfeb, fo tnorrig loie eine ianne. ,^oft leiebt rebn

!

Tu uerbuefft bein 3^'t brunt beim ?lbler unb laf^t auftragn unb ein«

febänfn, roa^ gut unb tbeuer ifl, unb mir ftebn im SSalb unter an

SPam unb bcufn unb raefern, baf# in§ ber Sebroib beim Äinn jammen«

rinnt, unb beit einer nit offene 'Jlngu unb flinfe^ SuBJciifl, erf^lagt’n

amal a i^aum unb ’i mag gut gehn, loenn ber ^otjbcrr in feim

Stentel fo üiel übrige ftreujer finbt, baf^ eS ju an SOfarterl langen tbut."

Hofco 0 cr*l .l^rtmgoTlca', II. ^eft. 20. 3a^rg.
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2;o blicä ber ^^uflcrlbaler, ober bcr ^^uftcrcr, »nie er im Soifs*

nuiiibe genannt nmrbe, bie SSaden auf. „3a unb nail^b«, Sepb, «nb

naebber? 2Soä tbnt bann natbbet am Sonntag fein? $a, böä mö(bt

i amal auä beim ®erflanb börn? 2ßer legt benn am Sonntag

f(böne (Selb bin unb wer fann’ä bann aufHanben?" — „?luftlauben?*

jagte neräibtlidb bet C>oljer. „3fi ber 3)iüb wert jnm ?(uffiauben. 'ilm

beftn wör’S, mo befteHet ben Äramer bft nnb jaget, mach’ bi jablt

mit ben Sibanblobn ba, wenn’S rei(bt fürs f(ble(bte SDiebl unb für«

Ännpfebmatj, mit bem mir gefüttert merbn, unb frob fein, wenn für

iabaf a nettlene Ärenjer bleiben. 6nt ^oljbanblern foUct man ’S (Snarf

nmbrabnen!"

„3e^t ßcb’, wie b’ rebft", begütigte ber C>ünbler, fafl f(beu ju

bem finper blidenben S3urftben aufi(bauenb. „3f^t gfb’, wie b’ rebfl!

fflift am 6nb gar non an Soci aufgebest, wie bie ^Irbeiter brinnen in

ber Sabril nnb bei ben 3)ieiftern in ber Stobt ?"

„Soci? SBoS brau(b i on Soci? Dlein Soci ift mein Slagn

nnb mein Äripp (fiörper). ^er erfte mufS gfüüt fein nnb ber

jroeite gefloabet. Unb ie^t will i bir waS fagn. 3 ^>>n nimmer

odoan, i bob on ®naben bei mir unb ber mufS anfgfüttert merbn

nnb gefloabet unb waS lernen mufS er a, nerflcbft? Sebon, ^pufferet, geb’

fperr’ amal bein ^lerj auf unb nimm’ ben ®uoben ju bir. Xu baft

an großn ^of unb, wo fo piel Söffel in bie Scbüffel glongen, mo(bt

ooner mehr nij ouS.“

„'älufbörft, auf ber Stell börft auf", f(brie nun onfipringenb bcr

iiolibiinbler. „'Jlufbe^n tbuft meine ?lrbeiter, felber ber Unfrieb fein

tbuft unb fdbimpfn tbnfl unb je^tern foDet i auf einmal ’S gute ^)erv

tbürl oufmaibn unb ben Sünbbunbm — geb’, fag’, biiü« woS für on

3aun baft ’« benn aufflaubt, ben Saftorb?"

Xa reefte fi(b bcr C>ot}er in feiner ganjen (Srö§e ouf. XaS

nnbeimli^ graue ^uge funtelte unter ben bufebigen Sraunen betnor unb

bie grofee ftforbc quer über bie Stirne würbe blutrotb. 33Ut erbobener

Sauft ftanb er Bor bem fitb erfebroden nieberbudenben Sianne. Xer

C‘'embörmel war om auSgejlrcdten ?lrm jurüdgcriitftbt unb ließ eine

SJlnStnlotur feben, wie Bon einem ^erfnleS.

(Einige Sccunben nur bauerte bie 'Jlnfrcgung, bann würbe ber

4toljfnc(bt plö^litb blofS, jo afcbgrou im ©efiebt. fiangfam fanf ber 'Jlrm

nicbet unb wie geifteSabroefenb f^ritt er jnm Senfter unb {(baute finnenb

binouS. Xet ^oljbitnblcr benüfete bie ©clegcnbeit, um J« brüden. —
6S war ein btüer fonniger Xag gewefen, bo ftanb ber Sepp oben

im 'Bolbc neben einer eben gefällten Sifbte. 3” bcr C>onb biUt er einen

flcinen SDJarienpfennig, wie fol^e in ben SöaHfabrtSorten Berfauft merben,

unb in biejem wor, mit einem SHefjer wobrfcbeinlicb, quer über baS
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iPilb eilt Äteuj eingef^nitten. Sinnenb betrad^tetc er ben ^Pfennig. 6iit

Hirtenjunge ftanb öor i^m unb berichtete. „T)ie ^Perfon, be ben 5pfennign

jehieft, ip auf ber '^ifonblerolm jn finbn unb bittn tbät fte bo(t, wenn

b’ roolten glei fommejt.* $a ber Holjfneiht auf biefe ÜJochricht lange

feine ^Inttoort gab unb immer nur auf beu ^Pfennig in feiner H<inb

ftarrte, mahnte ber 3unge nach einer SSeite: „Hoff »erftanbn, eepp?“

la fchredte er empor.

Haflig nahm er Soppe unb H»t auf unb fchritt ber Hoijerhütte

ju. !?ort medbfette er feine Sdhuhf. nohm Söettermantel unb ®ergftotf

unb ba(b barauf fchritt er mit bem jungen Soten ben SSalb hinauf,

bann über bie ffiilbmähber unb aSeibepIähe unb enblich nach fojf oier-

ftünbigem üDiarfih überä

$a madhten bie beiben SSanberer Halt unb ber junge SBurfche jeigte

hinunter auf eine tief unter ihnen fi(h auSbreitenbe ?ltpe. „Schau jelm

ben ®achrunft nadh, ba triffft ööHi mitten auf ber 'JUm brei Hfuhüttn.

Haft fie gfunbn? — ®on benen brei Hüttnen gehft redhtä über ben

Süchl, roo be oanjelne Sannen fleht. Sa finbeft bahinter a Sennerei,

fed ift ber Ort. !pfüat bi ®ott, Sepp, i muafS no in« ©mänbt jleign,

brei Schaf haben fich oerirrt gejiern unb be miti i fuchn.“

Chne fich meiter nach bem Haljci umjufehen, begann ber ®urfche

toie eine fffliege eine äBanb hinunter }ii ffettern, auf melier ber unfunbige

Stäbter »ergeben« irgenb einen Halt für 5u§ ober Hanb gefunben höttf-

?luch ber Holj« Sepp begann rüftig ben 'Jlbflieg jur ?Upe, beim bie

Sonne mar fchon (ängft untergegangen unb au« ben Shätern ring«um

flieg bie Sdmmerung auf.

^« mar eine ormfetige Hütte, in bie er eintrat. Einige auf bem

®oben jufammengefchobene Steine bilbeten ben Htrb unb über einem

flacfernben tJfeuer hieng an einer flette ein fupferncr ifeffel. ?ln ben

®tänben ber Haiihütte hatte man lange Ha[}ndge( eingefdhiagen unb bunt

burcheinanber ?IImenf^elIen für ba« Sieh, bei 5iebelroetter ju gebraudhen,

baf« man baSfetbe na^ bem Ätange ber ©locfe auffudhen fann, ferner

allerlei ©eräthe unb Kleiber aufgehängt. Su« jungen gichtenftämmen

yifammengejimmert ftanb in ber einen 6cte ein Seit. Seit ? ?fidht etma

roa« ber »ermöhnte Stäbter ein Seit nennt. Sier ^Pflöcfe in ben (Jrb*

hoben getrieben, einige Cuerftongen, biefe bebeeft mit einer flarfen Sage

üon Sichten« unb Sannenjmeigen. Sann eine Sage buftigen Slpenheu«,

ein grobe« Seintudh, eine Sede, ein alter ©etreibefaef mit Htn gefüllt

als ffopfpolfler. Ser Hoiitr muf«te fidh erft an bie in ber Hülle

herrfdhenbe Sunfelheil geroöhnen. Sl« er, fich unter ber fleinen Shüre

tief bücfenb, eintrat, ftanb er erft eine SSeile ftumm ba. Sie Sennerin,

roelche am SutterfaB arbeitete, erhob fidh, troefnete fidh naffen Hänbe

an ihrer blauen Sdhürje unb näherte fidh ihm.

51 *
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„®c&, Sepp, fei iiit ()Qrb. ^ic arme Vaut bat )^on fo jii tragen

genug." Sonn jeigte fie auf bo3 annjelige 53ett. Sa (ag blafä nnb

mager, mit tiefen blauen 'Jfingen um ben 'älngen eine ©eftalt, ein tlcine^

nengeborne*3 Äinb in ben 'linnen. iMttenb ftreefte fie bie Vanbe bem

rauben 'i.talbmenfcben entgegen. Sepp ftonb, erftorrt faft, eine llitfiic

ftill, bann brebte er fi^ gegen bie äSanb nnb brüctte feine Gingen fefi

auf ben emporgebobenen 'llrm. (fr meinte. .3n ber ^»iitte mar e3 ftille.

t^in (fngel gieng bnreb ben 3ionm, mic man im 58olfe jn fagen pflegt.

greilieb gieng ein (fngcl bnreb bie ^"»ütte. Som Söette ftbritt er,

ber Scbujengel be3 (leinen ffiefeni, nnb nüberte ficb bem meinenben

'Ulanne. Sem ronben ^tolätneibte, ben gemifä nie ein fl)ienf(b meinen

fab. ®or liebe 'iöorte flüflerte ber (fngel bem 9)Jannc 511
,

fo, bofä er

ficb ummenbete nnb langfam jnm 3?ette febritt.

Sort jog er ficb einen Öoljblocf al3 Siß beron nnb ergriff bie

ibm entgegengeftreefte Öonb ber armen llööcbnerin. „Sepp, uerjeib’ mir",

flüftertc fie, nnb feine 'llngen fagten ibr, baf3 er uetjieb. —
33or jmei Sabren, ba ftanb baöfclbe fDtäbcben unten oor bem

Sirtsbaufc bc3 (leinen Sörf^enS on ben ©artenjaun gelehnt. Sepp,

ein f^mnrfer, feefer SBnrfcbe im geiertagSgemanbe, rebete einbringli^ auf

fie ein. „S^au Senerl, be jmei Säuft, bc jmei 'Krme, be Jhripp, fcbait,

bö3 ift ’ä einjige (fapital, maS i bab. 'II (loonö ^läuferl bab i a nnb

0 anfriebtigä 6erj; meint b’ mit bem jnfrieben fein (önnteft, fo macbeft

mi glüedi, fo glüefli. ’i ift nit ademeil ’§ ©elb, bö3 an fDlenf4<n

jiifrieben maebt. C mei, ber liebe itengott bat fitb bie Soib fein guat

on3tüpfelt für bie ormen 2ent. Sie aufritbtige Sieb bat er erfebaffen,

al‘3 0 @nt, böä man mit olle Stbäb ber 2Belt nit (oufen (onn. Cft

febon bab i on 3tnlouf gnommen, nm ernflli mit bir ju rebn, aber bn

boft’ä allemeil jn menben nnb richten gmnfit, bafä mir nie ju einer

'llbreb (ommen fein."

geS ift mertroürbig, baf^ monebe Dknfcbcn, fcibfl bei ben roiibtigften

llnterrebnngen, ibre iiänbe auf irgenb eine 23eife befebäftigen müffen. So

batte Sepp einen 2SaHfabrt3pfennig mit feinem ÜDleffer bearbeitet unb

bemübte ficb, in benfelbcn mäbrenb feiner SiebeSmerbnng ein ftrcuj ein»

jnf^neiben.

So^enb nobm ibm bo§ 2ener( ben Iftfennig anä ber ^anb. „Seban,

Sepp", fagte fie, „bn bift mir nit unmert. 'Uber fo groß ift bie Sieb

böebt nit, bnf3 i beut grabmegS mit bir jnm 3^forrer renn. @eb fcben(

mir ben ^Pfennig, teiebt bringt er an Segn für bi nnb mi." Sraurig

febante ber SJnrfcbe onf boä lebfrifcbe Sirnbl. „'Illfo, mißft bennoeb

anf’n 'Beberbof in Sienfl eintretn, bei bem uerrufenen Sauer?"

„0 bn narreter Sienfeb", entgegnete Senerl Inflig, „i bab ja bein

Pfennig, ber febüßt mi oor alle 9lnfecbtnngen." Sepp nobm beibe
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Vtönbc bc-J lirnbbS in feine rauben f^iinfte. 2ief blicfte er U)r in bic

'2(ngen iinb fagte: „®ott geb«, Senerl, anä ooflem, anfridbtigem §erjn

iDünfcb i bir’^. ßnmnit ober ama( a 3«'* bi, roo b’ an freuen

i?rennb broucbfl, fo fdbief mir ben '^Pfennig ju. 3 fnmm bann jn bir,

fei’ö roo immer bn bift. llnb mär’« bie tieffte i fnmm."

Tann nmrf er f'^ ic'tic Soppc über, bie er nebenbin auf ben

3ann gehängt batte, imb gieng.

Seine menigen C*abfeligfeiten padte er snfammen nnb ftieg über?

3ocb in ein nnbereä Sbal i'«b «erborg fi^ förmficb a(ä ^)oljfne^bt im 2ßalbe.

Unb beute batte man ibm ben 5f>fennig gebrnebt nnb er loor gefommen,

mie er eä «erfproeben. —
hinter ber hoben 3'”fe ftieg ber 3)fonb auf nnb roorf feine filbernen

Strahlen über ben firner. ^Ennfetbton fibimmerte ba>3 ®iö unb b<e nnb

ba f(!bienen Sfunfen wie anä ©belfteinen über bie ibanten babinjubnfdben.

!£ie Sibneefelber batten einen bläulidben Sd)immer angenommen nnb ber

fleine Sach, ber an§ einem ©letfebertbore jn Sbate rann, fab an^, mie

eine gebrebte bide ©(o^ftange.

Crä mar eine fo feierliche Stille, baf-3 ber Sepp, all er anl ber

Viitte fam, feinen C>nt abjog, all märe er in ein ©ottelbanl getreten.

3n ber Öütte fonerte bie Sennerin mit bem Äinbe am geuer bei

nieberen Kerbel. Sie fcblnmmcrten beibe.

lEal arme Senerl im 3?ette fcblnmmerfe auch, ’äln» einem Spalt

fiel ein 'HJonbelftrabl auf bie mäibferne Oanb, melcbe auf ber SBruft ber

entfcblafencn 'Dulberin ruhte. Um biefelbc geroidelt mor bie «erblafltc

Schnur mit bem gejeiebneten H.'fenuig.

Sie mor fo fanft eingefcblofen , bafi bie Seuncrin gor nicbtl

merfte. $ie Sennerin, ihre befte 5«nnbin, 511 melcber fie in ihrer

Schaube geflüchtet, unb bie oneb ben 9lufentbalt bei iioljer Sepp mufite

nnb ihm bic löotfchaft fonbte.

Ter Öoljer, mie «on einer nnfichtbaren üiaCbt gebrängt, fchritt

binanl gegen bol SSetterfrenj auf ber 'Jtofe, melcbe bol ©ebirge meit

gegen bol Thal »orftredte. Tort tonnte mon tief unten bol Torf feben

nnb ben SSeberbof. 2Sie jnm glnCbc mollte er bic Vanb erbeben, ba

flang gonj leifc bol 'iloeglödlcin b«anf bnr^ ben gfrübmorgen nnb

Sepp fniete nieber am ftrenje unb betete für bie bobingefCbiebcne ©cliebte.

3(m felbcn Tage noch trugen Sciinerfnechte bie SeiCbe }u Tbole

nnb ohne Sang unb ßlang mürbe fie, bie ©efatlene, om näCbften

DJtorgen begraben. C*intcr bem Sorge f^ritt ffolj nnb anfrcCbt ber

Sepp ganj allein, (fr batte feinen ©enoffen gefunben im Torfe nnb

bic menigen Uöeiber, bie fich aul Steugierbe bem 3n9c anfCbloffeu, mifperten

unter fiCb unb toufebten SBermnfbnngcn aul, mol ber Icbigc ^loläcr mit

bem 23nrm ba oben onf ber 'Jllpc anfangen merbe.
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Der 5j.'forrer ttiiiiftc bet Seerbigung bcm Sepp unb bieier

folgte i^m roiDig in bie Sacriftci ber ffeinen ftir^e.

aber berfelbe mit barten 3Sorten über bie Seni onbnb ju

fpreiben unb über ihren Permeintli^en Sßerfübrer, ben Sepp, ba richtete

fi$ biefer ftolj in bie §öbe.

„^Pfarrer, mir SBalbtent, moebentang mutterfelig oHein unb al^ bejten

greunb ben Dob ringsum, fein a ganj a bfunberS SBolt. DbutS (?nt

bie 5Bort für be fporn, bc om Sonntag in ben Äirtbenbänfn bnefn unb

gebutbig jubörn a Stunb ober no länger, roaS ihnen in ber ^rebig

gfagt roirb. 3Benn i ein finbt, ber über b’ Seni o üble Dieb fübn.

ber fotl febauen, bafS er meine ®eg nit ätneimal freiijt. 3 möcbt’S ihm

mirfli nit ratbn, fei er grab, mer er roill. Unb roaS bie Sünb anbelongt,

ftbout’S IjJfarrer, i mein, ber liebe Herrgott im C>immel ifl mit fo on

armen, betrogenen Dianbl f^on meitanS bnrmberjiger, als bie Seut ba

berunt auf ber, SBelt. 93’büt ©ott."

Unb fo fom eS, bofS ber Ooiäcr SfPb für ein fleineS Sefen jii

forgen batte, baS er in feiner Döeife über oDeS liebte unb bei beifen

Dlnblicf aber ihn oft ber Dürft nadb Diotbe erfüllte, wie in jener Diacbt

oben beim SSettertreuj auf ber Dllpe.

Die Diacbegebanten aber febwanben, wenn er an bie lebten 33orte

beS Senerl baebte. „@clt, Sepp, böS oerfpricbft mir auf Dren unb Dieb*

liebfeit: bem armen, unfcbulbigcn Uinb bleibft a SSater unb nimm feine

Diacbe an bem, ber mi nnglüdli gmaebt bat. 3 fenn bi, Sepp, eS

gieng um Sehen unb Sterben her nnb bann bütt ber arme 2Sumi fein ^tiig

auf ber ganjen weiten 23clt, baS’n bead)t’. S5erfpri4 mir’S auf ber >panb.'

Unb baS batte er getban unb war bem fiiube ein treuer ikter

unb galt au^ öor ber 2Öelt als folcber.

Der fleine Surfte wuchs auf oben im Cocb'öalbe fo fröftig wie

eine Siebte. DllS bie 3c't faw, ba er in bie Sdpile mufSte, fu^te ber

©oljer Sepp ben Änaben bei einem löauern im Dorfe unterjubringen.

DllS feine Dlnfragen aber febon in ben erften Käufern mit Dlcbieb

juefen aufgenommen würben unb man bnS „Sünbenfinb" ni^t aufnebmen

wollte, gab er fein Vorhaben auf unb nahm ben löurfcben wieber hinauf

in ben 2Salb.

Dag für Dag ftieg ber fleine Äerl ben ein unb eine halbe Stunbe

weiten IBeg ^ur S^ule in baS Dbal hinunter unb abenbS wieber jurücf.

Sn ber SliittagSpanfe boefte er fi^ jum warmen Ofen in ber Scbnl'

ftnbe unb oerjebrte feine ftüdbel ober ein Stücf fteiiibarteS ©rot. 2Bie

febwer batte er im DBinter mit bem Schnee ju fämpfeu, wenn ber 2Sinb

bie fleineu (finf^nitte im Dbalgewänbe eben mit Staubfebnee auSgefüllt

unb ber arme ©nrfebe oft bis on bie ©ruft eiufanf nnb anbere weite

Streefeu mübfnm burebwateu mufSte.
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?lber tro^ all biejcr Seic^tDcrbcn toar er frob, bofä ber Suter

feinen flefunben batte für ibn bei ben bcrälofen Säuern ba unten,

bof^ er ?lbenb für ?lbenb bfinifebren bnrfte jnr C>ütte beä einfanicn

ÖoIjfäKerS im Söalbe. S5o faßen fie bann am 'ilbenb öor bem C>tvb=

feuer unb ber Sater nnifSte fo ronnberliebe (Seftbiebten ju erjäblen. Süin

'Bilberer unb Säger, oom ^(broärjer, ber ein Sünbniä mit bem Teufel

abgef^Ioffen batte unb fidb nnfidbtbar machen fonnte. ®ann »om fütaifer etn»

benten, ber einen ^anbfpiegel befa§, bnr^ meteben binburtb er in ba§ Saaeve

ber Serge feben fonnte, bie reidben ®oIb> nnb Silberabern nnb bie 6be(gefteine.

Unb bann üon ben lieblidben Salinger Sfräuetein, roeldbe fidb oft

nnb oft in ein SanembianW uermonbelten nnb auf einem ^>ofe nl-3

Stagb eintraten unb foöiet Segen unb ©lücf mitbraebten.

®er C)o(}er Sepp gob fi^ ade SJübe, feinen 5|^flegefobn, ben Sriebl,

in feiner Srt gut ju eriieben. fyrübjeitig febon übergob er ibm aflerlei

fleine Serriebtungen unb, als feine Sitte um ?lufnabme auf bem großen

C>ofe beS SapErfbaler C^oIäbnnblerS für ben S»ngtn i»> fo rouber iBeife

obgeidblagen nmrbe, fafste er ben Gntf^tufs, einen Cioljfnedbt auS ibm

311 macben. Unb bobei blieb eS andb.

®er Sfrifbl imt^S heran unb würbe ein bitbbübfcber Surfdbe, auf

ben bie SlJäbdben am Sonntag in ber ßirdbe, wenn er auf ber !ütänner>

feite ganj Dome ftanb, gerne über ihr ®ebetbüdblein bi"WinjeIten. $er

heilige Sfriebl, ber wäre fo einer gewefen, ju bem fie beten mödbten.

Seim unteren 2Birt, ba ftanb in ber Äüdbe ein berjigeS ®ianb(. $ie biefen

3öpfe rnnb um ben fiopf gewicfelt, bie blauen 'Üugelein fdbauten gar fo lieb

in bie SBelt unb ein ©rühmen im Sinn machte baS ©efidbt fo redbt lebensfroh.

I)aS Stübchen war bie Sodbter beS reidben Ißuftertbaler CotjhünbterS unb

beim unteren 2Birt im ®orfe untergebracht, um ben ^auSbalt ju lernen.

Sn ihrer Heimat, bem großen SBeberbofe, fonnte baS arme 2)ing

nur wenig ßrbaulicheS feben. $em Sater waren bie ßltern früh

geftorben unb als junger Staun miifste er ben großen £>of übernehmen.

6 r war felbftDerftänblidb gejwungen, fi^ nach einer Säuerin umjufeben

unb tbat bieS nicht nadb feinem ^»erjen, fonbern nach fci»fr Gitelfeit.

2'ie rei^e Tochter eines f)oIjbänbIerS führte er bfiw unb trat als 6om*
pagnon bem ©efchäfte feines SdbwiegeroaterS bei.

Son feinen ©ttern ungemein flrenge gehalten gewefen, genofS ber

junge Sauer nun bie Sreibeit mit Dollen 309^”- Dernadblüffigte fein

äSeib, febrte fpät Dom 23irtSbaufe b«int unb Derfdblief ben bolben Sor*

mittag. 9luf allen Sdheibenfehießen war er ju treffen, auf öden ftirdb--

weibfeften unb audb einer Dtauferei gieng er nicht anS bem 3Bege.

$aS 3Öeib ftarb nach nur einjähriger 6bc, na^bem fie einem

Stäbchen baS Sehen gefdbenft hotte, (fine Safe übernahm nun bie

3BirtfdbaftSfÜbrung auf bem SJeberbofe unb andb bie ©rjiebung beS armen,
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ücrioni^teii ftinbc-J. 2ic licbcrlic^c Scbeii^iücifc bei 5ßatcV‘3 bcgiinffigte

fic in bei" fi(fecren SJoraiiäfc^ung, ber SBauev lücrbc bann feine jtocite

)cf)(ie&en nnb i^v uerblcibe bic nnbefebränfte fperri^nft auf bem öofe.

Jet 23eber^of, wenn er ani^ wirtic^aft(i(!& unter ber energiie^en

Seitung ber 50afe ni^t jnrütfgicng, fom halb in ißerrnf. SÜierfwürbig

waren bei bem S3auern jelbft jwei (frie^einnngen. Seine nnfeerorbentlicbc

fiiebc für feine 2io(^ter, ba§ iKöferl. Gr oerjog nnb «erwöbnte ba^

jlinb auf alle nur möglid^e Seife nnb für bal ^eranwaebfenbe lUfnbcben

war ibm fein Stbmuef jn tfiener, fein Snnfeb jn botb flfoviffen, ben er

nicht ju erfüöen trachtete.

2)ann jeigte ber Sßaner ein nngewöbnficheä ©efebief für ben Öot}«

banbel, fa, bafs er ftdb non feinem Scbwiegerüatcr balb trennte nnb ein

eigene^ ©efebüft grünbete. Unter bem 9iamcn ber „'4-^nfterer* war er

balb nicht nur im ganjen Süb- icnb Scfttirol, fonbern auch in Cber*

italien, wohin er feine Sare oerfraebtete, befnnnt. Gr b«Uf ficb niit

biefer C'nnbelf^aft febon ein anfebnlicbeä Vermögen erworben.

?llä fein fHöferl bero«OC'öa^ft« >öor, nnb fi4 maneber ber SPuricben

im 2:bn(c äiim genfter fcblicb, gar manebeS Stränfeeben Gbelraiite, Gbtl=

weiß nnb 'JKpenrofen bem fcbmucten 2'irnbl aitfS f^enfterbrett gelegt

würbe, ba entf^lof? ficb ber ifinfterer, feine Joebter „in bie Sremb“ ju

geben, tßeim untern Sirt im 'Jiacbbartbale, ba wnrbe ein gar anfebn-

licbeS C»au§ geführt, ^iim Sommer oerfebrten bort oicle Sonriften, im

öerrenftüberl fa§en bie tßeamten be>3 Ißejirf^gcricbte^, beS Sorftamte« nnb

jene beä 93ergwerfeS. Ta fonnte fein 3iöferl febon etwa^ lernen. So

baebte ficb ber iöoner nnb fo erflärtc er e>S oncb ber Sirtin, als er ihr

fein fiinb aiwertrante jitr 'JlnSbilbnng.

Tie Sache gieng ainb infoweit ganj gut. Tie Sirtin fepte ficb

beS 'JlbenbS niibt nngerne jn ben ©ciften in boS Öerrenftübert nnb ba

gefeilte ficb baS 3Jö)erl oft binju- 2;em twläbäiibler fcbwoll baä Öerj

im Seibe oor Stolj, wenn er, auf 3?efncb nnwefenb, fab, wie ficb ber

Öerr 9lbjunct, ber ^"'err Sörfter nnb ganj befonberS ber neue jnnge

3lrät um baS junge, fernige 'JJfübcben bemühten. 3« feinem 3»"frii

war ber ifllan für bic To^ter febon fij nnb fertig. Gine

t^eamtenS' ober eine ToctorSfrou follte auS ihr locrben. Unb jog bic

fyran SSejirtSriebterin nur an hobt» 5cifrf(igc>' i» einem feibenen ©t=

wanbe jnr ftirtbe, feine Tochter füllte als 3ran jeben Sonntag ein

feibeneS Äleib tragen. 'Jlucb an Serftagen, wenn fie tjrenbc baran fnnbe.

Tafüt war er ba unb feine eiferne Gaffa, bie ein Sebmieb» nnb Scbloffermeifter

febon im oorigenSabrbunbert einbrncbSficber nerfertigt batte nnb bobeim unter

feinem 3?ette flanb, angeböngt an bie Dianer mit einer febweren eifernen fiette.

Tie Sa4e tarn aber gonj anberS. (Sdiiui« folge.)
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S^ein Önfcl UuliuS.

1*011 <guu öc BlaupAir^nt. »on BJ. j^annUiifi.')

in nltcv »üciB&iirtiflcr ^Bettler bat imS um ein 'JKinoien. 5)Jein

tBefllcitcv, Soiff Tamnm^e, reifte iöni ein Sünffronfenftiief. ^(6

immberte micö barüber, nnb er i'ngte;

Xiejec llnglücfli^e erinnert mi(^ an eine (Seft^i^te, bie i(^ bir

crjnbien mid nnb bie mir ttt)ig nnoergei'Mic^ bleiben roirb.

3Jieine nnä Vanre ftammenbe Sfamilie mar nieftt bemittelt; eä reichte

eben jnm ‘iltlernotlpenbigften fnapp l)in. Ter 33ater batte auf tciiiem

IBnrean bi^ fpät abenb^ jn arbeiten, aber {ein ^infommen ftanb im

nmgefebrten 3<erb(ittnii|e 511 feiner 'ilrbeiteleiftnng. 'Jlnger mir roaren

noch jtnei 33läb^en ba.

l'Ji'eine 'Btiitter empfanb ben Trncf ber befebriinften Sferbnltniffe feljr

febroer, nnb oft befam mein Sfater üon ibr bittere 3Borte nnb mehr ober

minber oerbüllte Sortoiirfe 31 t bören. Tann pflegte ber !Bebnuern>3tt)erte

eine iBeiuegiing 311 mneben, bie mir in§ )öer3 febnitt ;
ohne ein 3Sort ber

(frmibernng fnbr er fi(b mit ber offenen ^anb über bie Stirn, al§ rootite

er ben Stbioeiß, ber boeb gar niebt ba mar, megmifeben. 34 fühlte,

mie ibn ein obnmitcbtiger S(biiier3 bnr(b 3ncfte. 3« jeher 33e3iebnng

mnrbe gefpart; mir nabnien feine (rintnPungen an, um feine ermibern

31 t müffen; mir fanften mir 'Baren 311 berabgefebten '4-^reifen nnb 3fefter.

33{eine Sdbmeftern mmbten fi(b ibre JRleiber fclbft nnb batten lange

llnterbanblnngen über ben l}.U'ei^ be>3 tBefabeä, uon bem ein 'JJfeter etma

Smölf 'l'fennige foftete. 'Jlnf nnferem 9.Uittag§tif^ erfebien gemöbnlid)

3ettfnppe nnb 'Jfinbfleifib, mit ollen möglicben Saucen nngeriebtet. Ta3

fob ein geinnbeS nnb fräftige-3 ßffen fein, icb batte aber lieber etmaeS

anbereä gehabt.

Stblecbt gieng e§ mir, batte idj einmal einen flnopf uerloren ober

tarn gar mit einem Soeb in ben Vofen beim.

') ^lul Sfiii löjilii^cn SOfttt^cuv. ,Kiif btt Uciit unb oiiiett OStMii^tfii' »on

(Hui) b c ®io Up nif« " t. Icutii^ Pon 9)f. 'Paniiioili. 30uflrint »oii Rtil; IBttgtn.

(StullflnrI. ffrand’fibe l'ttlagäfiünbluiifl.) lie lltine Saiiimlung niitbcrjpifßtlt alle üorjüge

bt$ (icnialen Orranjoicii.
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^Jlbcr jcben Sonntag machten loir in @q1q linieren Spaziergang

am ^lafenbamtn entlang. Sllcin Siater in i^marjem ©ebrorf mit (fplinbtt

nnb ^anb)(bnf)en bot meiner Hintter, anfgetaWt wie ein 2)reimojter, ben

'3lrm. SJleine S^weitern, bie juerfl fertig roaren, warteten auf ba*

3eidbf" jum ?Iufbru(b ;
aber im lebten ^Ingenblicfe warb immer noib ein

bis babin überfebener ifleif auf bem Diode be« fjfamilienoberbanpte« ent'

bcdt, nnb mon mufäte fdbnell mit einem Senjinläpptben noibbelfen.

Diein SSater wartete, ben (fplinbet auf bem ffopfe nnb in C>«nib

ärmeln, bis bie Cperation noUcnbet war, bie meine DJlntter, naibbem

fie ihre Sorgnette jnr ^»anb genommen nnb norforglicb ihre Cwnbfcbube

anSgejogen batte, möglidlit bef^Ieunigte.

3^onn begonn ber feierliche DluSjug. Dieine Stbwejtern fdbritten

Dlrm in Dlrm üorauS. Sie waren in b<iratSfäbigem Filter nnb würben

barnm in ber Stabt jnr Siban geftellt. 34 biflt mitb auf ber linfen

Seite meiner Diutter, nnb mein 33ater gieng ju ihrer Dledbten. Sebbaft

ftebt mir noch baS pomphafte DlnSfeben oor Dingen, baS ficb meine armen

(fitem bei biefen SonntagSpromeiwben ju geben fucbten, ihre ftarren

©eficbtSjüge, ihr feierli^er @ang. Sie bewegten fi4 gerabe wie ein

Stod nnb mit fteifen S3einen Inngfam oorwärtS, als wenn oon ihrer

C>a(tung wnnber waS DSi^tigeS abgebangen hätte.

Unb jeben Sonntag, wenn mir bie großen C*anbelSf4iffe aiiS uw
betannten nnb fernen Säubern in ben Olafen einlaufen faben, fpra4

mein SBoter regelmäßig biefelben SSorte;

„SSeldb« Überrafcbung, wenn 3uliuS ba brin wäre!"

DJlein Cntel 3«liuS, meines DSaterS ißruber, mar bie einjige twü'

nnng ber gamilie, wie er oorbet ihr Scbreden gemefen mar. Seit

meiner Äinbbeit batte id) uon ihm fpre^cn bö«n, unb eS war mir, alS

müfste i4 ihn beim erften tßlide mieber ertennen, fo häufig batte fub

meine Sjlbantafie mit ihm befibäftigt. Sein ganjeS Sehen bis jum Sage

feiner Dlbreife na4 Dimerita mar mir genau betannt, obwohl man oon

biefer Dleriobe feines SafeinS nur im fflüftertone fprafb-

Gr batte ficb, fcbeint eS, fcblecbt aufgefübrt, baS beißt, etwas ©elb

gefoftet, baS größte llergeben, baS eS bei ormen Seuten gibt. iPei ben

Dleicben fagt mon oon einem jungen DJlenfcben, ber nur fein Vergnügen

fii4t, er moebe bumme Streiche, unb nennt ihn läcbelnb einen Surefa'

gänger; bei ben Unbemittelten beißt ber Sohn, für ben fie ihr tleineS Dler-

mögen angreifen mü)|en, ein fcblecbter DJlenfcb, ein Sump, ein DSobnfinniger.

Unb biefe Unterfebeibnng ift troß ber ©leidbbeit ber ^anblungSweiie

gerecht, beim bie folgen allein entf4eiben über bie SSebeutung ber Sbat.

Slbließlicb batte mein Oheim boS Grbtbeil, ouf baS mein Slatcr

rechnete, merflich gef^mölert, imchbem er fein eigenes Sbeil bis jnm leßten

geller bnrehgebra^t batte.
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'JJa4 bamaligev $ittc fc^irfte mau iön auf einem flaiifforteif^iffe,

ba3 Don 9ien)-'])ort fegelte, na^i 3lmerifa.

2;ort brüben begann mein Cnfet ein ©ef^äft, i(i^ weiß nic^t mel(!&er

^(rt, nnb halb fam ein Srief Don ibm, e§ gienge ibm ni^t fi^le^t, unb

er boffte meinen SSater für baä llnre(ibt, boä er ibm angetban bätte,

entf^äbigen ju fönnen. $iefeS S^reiben Derurfadbte in ber ^omilit

eine Heine SJeDolution. 3ufiu3, üon bem eä biä babin bifß, er fei ni(bt

einmol einen Sibnfä ißulDer wert, worb plö^licb ein 6brenmonn, ber baS

i^erj auf bem rechten gierfe habe, ein echter ^anrantbe, untabelig wie

ade ^oDrandbe.

^ajn erfuhren wir noch Don einem (fapitän, er habe einen gläii'

jenben ©efdböffölaben inne unb treibe einen bebeutenben ^anbel.

3n einem jmeiten Sriefe, ber jwei Sabre fpöter anfam, biefe

„Sliein tbeurer if.*bilipp, ich febreibe ®ir, bamit $u 3^ir wegen meine?

förperlidbe? Ergeben? feine Sorge maibft
;

ich bin gefunb. ^(n$ gefdbäftlicb

gebt e? gut. trete morgen eine lange Seife nadb Sübamerita an.

Sielleicbt wirb e? Sabre bauern, ehe 3^u wieber Saebriebt Don mir

erböltfl. SBeunrubige Tidb cüfo nicht, wenn ich nicht fchreibe. Sft niein

©lücf gemacht, fo febre ich noch ^aore jurücf. Sch hoffe, baS wirb in

nicht fo ferner 3r>t ber Sod ffin, nnb wir werben bann glücflicb

jufammen leben. ..."

tiefer Srief war ba? ßDongetinni ber Sfamilie geworben; man

la? ihn bei jeber ©elegenbeit Dor unb jeigte ihn aden Sefonnten.

Sun batte ber Cntel Suliu? freilich feeb? Sabre long nicht? Don

fidb hören loffen, aber bie C>offnnng meine? Sater? ftieg, je länger er

harren muf?te, nur um fo höher, unb mi^ meine Shitter fagte oft:

„3Senn erft ber gute Sulin? hier i|t, werben fi^ unfere Serbält-

niffe änbem. 2;a? ift bo^ enblich einmal einer, ber e? ju etwa?

gebroebt bat!"

Unb jeben Sonntag wieberbolte mein Soter, wenn er am C^orijont

bie bunflen $ampffoloffe ihre Saucbidhlaugen jnm ^)immel fpeien fab,

mit ber nnfeblboren Segelrnäfeigfeit eine? Ubrwerf? bie 23orte:

„SBeldbe Überrafchung, wenn Sul'«^ öo brin wäre!"

Unb faft glaubten wir ihn ein 2;ofdhentudb fdh>oeafcn JU fehen nnb

feine Stimme jn hören:

,Cbe! Sbilipp!"

iaufenb l^tläne batte man in ber jweifcllofen ©rwartung feiner

Südfebr aufgebont; felbfl ein Heine? ßanbbou? nabe om Stranbe gehörte

jn ben ^terrlichfeiten, bie be? Cnfel? Schäle über un? au?fchütten fodten;

unb ich toid nicht behaupten, baf? nidht mein Sater ju biefem 3>Decfe

bereit? Unterbanblungen eingeleitet hotte.
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2)}eine St^wcjlern ftoitbcn bnma(s, bic eine ini a^tnnbjroaniiGften,

bie onbere ini iec^^iinbjmanjigiten fiebensjabre. 68 f^ien, ba|8 fteb feine

oerbeiraten loüvbe, mo8 ber gomilie nicht geringen ftnmmer bereitete.

Snbliib flefite ficb ein Swict für bie jmeite ein, ein ni^t reifer,

aber anftänbiger ®eamter. 3cb fan« mich «o« ber Überjengnng nicht frei

maiben, baf8 ber Srief be8 ®olbonfe(8, ber ibm eine>3 '3lbenb8 gejeigt

rourbe, bie ®ebenfen be8 jungen IBianneä überroog unb ibn ju einem

befinitinen Stritte öerantal’8t habe.

Seine Söerbnng fanb ba8 bcrjlicbfte Sntgegenfommen, nnb man

beidbto)8, nach ber Ooebjeit eine gemeinfame Samilienreife noch ^>erfetj

jii madben.

Serfei) i|t baö fReifeibeai für bie 2ente, bie nur menig in ber

Safdbe böben. 68 liegt nicht weit, man führt im fjtafetboot über8 'Hieer

nnb ift bolb auf frembem ffloben, ba ba8 6ilanb ben 6ng(änbern gehört.

So tonn c8 fidb ein Sranjofe leiften, na^ jroeiftünbiger Seefahrt ein

3iadbbaroo(f in beffen eigenem ^)eim ju feben nnb bic, mic er meint,

fo barbarif^en Sitten biefer unter britijeber 3(agge ftebenben 3'>fcf jw

ftubieren.

‘3lnf biefc Steife nach SerÜ') bejogen ficb öon ba an alle unfere

©cbanlen unb "Jräume.

6nblicb fam bie Stnnbc ber Slbfabrt. 34 Kbc nodb, al8 möre es

erft geflcrn geroefen, mic ber ^nmpf oom S4iff^f4(ot gegen ben i’^afen«

bamm feblägt, wie mein SBatcr in tanfenb Slngften bic 6inf4iffnng unferer

brei Äoffer übermadbt, tuie meine lUutter in grögter Unruhe ben Slrm

meiner unDcrbciratcten Scbttjcficr nimmt, bie nach ber irennnng oon ber

anberen fo hilflos f4>f't i^ie ein oon ber ganjen ®rut allein jiirücf<

gclaftene8 fiücblein, nnb toie ba8 neue 6bepaar immer hinter un8 jurüct*

bleibt, fo baf8 ich oft ben fiopf nach ihm nnnoonbte.

5)ie IjJfcifc ertönt. 2Bir finb an ®orb, unb ba8 Schiff fchmimmt

hinaus auf bic 3)ieere8fläche, bic fo glatt nnb eben balicgt, toie eine

"üfchplattc oon grünem SJtormor. 9Jiit einem ©efühle ftoljen ©lücteS,

toie c8 alle empfinben, bic toenig reifen, fahen mir bie iJüjle bahin-

fehminben.

Hiein SSater reefte fi4 ooll Selbftgefühl unter feinem SJoefe, an?

bem man noch tin bemfelbcn 'Utorgen olle Slccfe mit größter Sorgfalt

entfernt hotte, fo bnfs er jenen Scnjingeruch onSflrahlte, ben ich fo gut

oon nuferen SluSgüngen tanntc, unb ber mich in fonntügliche Stimmung

oerfe^tc.

S.tlö^li4 bemerfte er jtnei elegante Samen, betten jmei verren

'Jlnftern prüfentierten. 6in alter }crlnmptcr Dlatrofe öffnete bie 'Dticfcheln

mit feinem SJieffer nnb reichte fie ben ^evren, bic fic bann ben Samen

attboten. Siefc oeriehrtcn fic in oppetitli^er 2Scifc; fie fafSten bie
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eitale mit einem feinen iofe^entne^, beroegten ben 9Jiunb BorioiirtS, nm

ficb ni^t bie ifleibev befleden, f^türften ben Si'ÖoIt mit einer fnvjen

fcbneflen 93emegung nnb morfen bie Si^ale in# 9JJeer.

CffcnOor mirfte biefe »ornefnne 9(rt, 9(uftern jn »erfpeifen, »er^

fü^rerifc^ auf meinen öatev. 6r niiberte fic^ meiner llintter nnb meinen

e(!^meftern nnb fragte:

„5)arf id& eiid^ ein paar 9lnftern onbieten?"

'DJeine Sc&meftern fagten fofort ja, aber bie Dintter erroiberte im

©ebanten an bie 9(n#gabe mit abmeifenbem ^one:

„3c^ fnrd^te, mir ben DJagen jn uerberben. ®ib e# nur ben

fiinbern, aber nic^t jn Diel, baf# fie nit^t franf werben."

'Jann manbte fie fi^ ju mir iinb fogte: „5ür Sofepö ift ba#

nid)t#, man barf bie ftnaben nicht uertDöbnen."

So blieb i^ bei ber DJntfer, obmobl im öerjen über bie Uit'

gerechtigfeit mnrrcnb, nnb folgte meinem 5ßater nur mit ben 'Jlngen, al#

er feine beiben Sö^ter nnb feinen Schmiegerfotin fehr grouitätifth ju

bem alten äcrlnmpten Dlatrofen führte.

S;ie beiben tarnen hotten fith entfernt, nnb mein 3Sater jeigte

meinen Sdhmeftem, wie mon fidh beim 9lufterneffen benehmen müf#te,

bamit ni^t# Dom ^n&olt Derloren gehe; er wollte e§ ihnen felbft Dor--

moihen nnb nahm eine 9lufter jur C)anb. 23ie er e# aber ben $amen

nochjuthun Derfii^te, Derf^üttete er bie ganje glüffigfeit ouf feinen fRoef,

iinb i^ hotte meine Dintter murmeln;

„(f# wäre beffer, mon Derhielte fidh floi'ä tii^ifl-*

9lber ouf einmal fam e# mir Dor, al# mürbe mein Sfater unruhig,

trr trot ein poor Sdhritte ä“tücf nnb ridhtete einen mertwürbig fdhorfen

SSlicf auf feine bie alte 2:httrjo(fe umringenben Vlngehörigen, bann fom

er plöjlidh auf unS ju. Gr fdhien mir fehr bleidh geworben ju fein nnb

hotte einen fonberbaren 'Jtusbruef im ©efidht. Oalblant fproch er ju

meiner Diutter:

„G# ift ganj auffallenb, wie fehr ber Dlann mit ben 'Jluftern

Suliu# ähnlidh fieht."

'ärgerlich fragte meine Diutter;

„9Bel(hem Suliu#?"

ier SBater Derfehte:

„9iun . . . meinem SBruber . . . 23enn ich »>^t wüf#te, bof#

er fi^ in 9lmerifa in guten Serhältniffen befinbet, mürbe idh glauben,

er fei e#."

3n gereijtem ionc ftieß meine Diutter heraor:

„®u bift ein 9iorr! 2Bie tannft bu folch ungereimte# reben,

wenn bu weißt, bof# er e# nicht ift."
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?lber mein Sßater 61ieb ^artnäififl

:

„Sie^ boc6 einmal, (ffarifie; eä märe mir lieber, bu überjeugteti

bi(^ felbft baoon mit beinen eigenen ?lugen."

8ie jlanb auf unb fd^ritt }u i^ren ^ö^tem bin. ^udb i(b betrag*

tete ben 5Diann anfmerffam. 6r mar alt, ftbrnnjig, BoHer fünnjeln unb

roanbte feinen Sßlirf »on feiner ?lrbeit.

'Jllä meine Shitter mieber j« unä fam, fab itbi bafS fie jitterte.

Sie fagte ftbnell:

„3tb glaube, er ift’ä. ®eb, erfunbige bidb beim Kapitän. Sei aber

ja Dorfi^tig, baf§ un§ biefer 2^angenitbt§ ni^t noib einmal jur Saft fäDt!'

fDiein SBater entfernte ftdb: i^ folgte ibm, fonberbar aufgeregt.

3)er Kapitän, ein felbftberoufgter ftattlidber Hionn mit langem

Sarfenbart, manbelte mit roiebtiger fDiiene auf ber S(biffäbrütfe auf unb

ab, als menn er einen Snbienfabrer unter feinem Cfommanbo hätte.

fDiein IBater näherte fitb ihm bbfli(b, fogto ihm einige ^rtigfeiten

unb richtete öerfebiebene Srogcn on ihn über bie SBebentung oon Sorfep,

feine iflrobucte, feine ®eüölferung, über bie Sitten unb ©eroobnbeiten

bafelbft, über bie Statur beS 33oben8 u. f. ro.

Dian hätte meinen foHen, e5 honble fiih minbeftenS um bie 3Jer=

einigten Staaten oon Storbamerifa.

^anit fprath er oon bem Skiffe, ba$ unä trug; bann tarn er

auf bie Diannfchaft ju fpre(hen unb fagte enbliih mit jitternber Stimme

;

„Sie hoben ba einen alten Slnflembrecher, ber mir aufgefallen iji.

SSiffen Sie etmaä Stähereä über ben guten SJtann?"

Xer (fapitän, ber an ber langen Unterhaltung feinen ©efallen }u

finben fihien, antmortete troefen:

„G§ ifl ein alter franjöfif^er S3ummler, ben ith le^teS 3ohr in

Slmerifa aufgelefen nnb in feine Ooimat jurüifgebratht höbe. Gr

hot, f^eint eS, SJerroanbte in öaore, roill fie aber nitht auffuthen, roeil

er ihnen ®elb fchulbet. Gr heifet 3ulin§ . . . 3uliu§ SJarmamhe ober

^aroonche ober fo ähnlich. 3ch glaube, er ijt ba brüben einmal reich

gemefen, aber Sie fehen, in roie ärmlichen SBerhältniffen er fich je^t

befinbet.

"

IDteinem 93ater mar alles ISlut auS bem Slntli|) gemkhen, unb mit

oerftörtem SBlicf jtotterte er

:

„So, fo; fehr gut . . . fehr gut . . . 35a8 ift natürlich . . .

Sch baute 3htutt fehr, Gapitän."

Gr gieng mieber ju meiner Dtutter foh ober fo erregt aue,

bafS fie fogte:

„Se^e bich, ober man mirb etmaS merfen."

Gr ließ fich ouf eine Sßanf fallen nnb ftammelte:

„Gr iff’S, er iffs!"
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Tann fraßte er:

„3Baä wollen wir t^un? ..."
Sie antwortete raf(^

:

„Tie ßinber müffen fort »on ifim. Ta SoftP^ aüeS weiß,

maß er fie boten. 2Bir müffen unö befonberä in acht nehmen, baf8 unfer

Sibwießerfobn nidbtä baüon merft."

SDiein IBater fi^ien ßanj nieberßebonnert j« fein. 6r murmelte oor

ficb bin:

„3Bel(be Äataftropb«!"

ilieine Dhitter, bei ber auf einmal bie Säutb jum ^u?bni(f fam,

faßte mit müblam oerbaltener Stimme:

„54 bobe mir’# bo4 immer ßebatbt, bafä auä biefem Spijbnben

ni(bt8 werben, unb baf^ er un5 ftbliefeti^ Jur SSürbe fallen würbe! 'iltä

wenn man non einem Tanrnndbe etwas erwarten lönnte ..."
Unb mein Sßater ftri4 fi4 mit ber Clanb über bie Stirn, wie er

es bei ben Sorwürfen feiner jw tbun pfleßte.

Sie füßte binju:

„®ib Sofcpb bo^ @Ub, bafS er fdbnetl bie ?lufter bejablt. 6S

fehlte noch. bafS man non biefem ®ettler erfannt mürbe. TaS würbe

einen frönen ßinbnuf auf bem Schiffe madben. SdbneK anS anbere 6nbe

beS TampferS, bafS unS biefer 3)ienf4 ni^t mieber ju nabe fommt!"

Sie ftanb auf, unb beibe entfernten ficb, nadbbem fie mir ein Sünf»

frantenftücf ßeßeben hotten.

IDieine Scbweftern wunberten fi4, bafS ber SSater nidbt wieberfäme.

54 ertlärte, bie Hiutter hätte einen ßelinben ?lnfntl oon Seelranlbeit

belommen, unb fraßte ben Sliatrofen:

„®aS finb wir f4ulbifl, mein ^)err?"

54 hotte ßroße £uft jn faßen : Cntel.

Gr antwortete:

„3mei unb einen holben Uranien!"

54 rei4te ihm mein ©elbflüct hin nnb er ßob mir heraus.

54 betra4tete feine rauhe nerrunjette 3)iatrofenhanb, i4 betra4tete

fein altes, nom ftummer ßefur4teS @efi4t unb faßte babei ju mir

:

„GS ijl mein Cnfel, ber SBruber meines SaterS!"

54 liefe ihm einen holben Sranlen als Trinlßelb. Gr faßte banlenb:

„(Sott feßne Sie, juiißer ^err", unb jwar mit bem Tone eines

'Jlrmen, ber ein ^llmofen empfönßt. 54 ba4te mir, bofS ihm baS IBetteln

ni4t unbelannt wäre.

Über meine Sreißebißfeit erftaunt, fahen mi4 meine S4meftern an

^tlS i4 meinem S3ater bie jwei granlen jurücfßab, fraßte bie

lHutter oermunbert:

„Bor baS für brei 5ronfen? . . . TaS ift ni4t mößli4."
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fiQl'c einen tjalben ^^ronten Jrinfgelb gegdicn."

iüJeine l'hittcr mar einem Einfall nnije nnb jc^antc mir in bic

'Gingen :

„Tn l)i|l tod ! (finen halben Sranfen biefem iWcnfc^eii, biejem

Snmpen ..."
Gin ®lirf meines 23aterS onf ben Sd^imiegeriodn ()in Heß fic f^meigen.

Tonn mären nfle ftid.

33or nnS i^ien fic& nm ^orijont ein niotetter Spotten anS bera

'Dieere jn deden. Gs mar Sfdft).

?(IS mir nnS bem i’anbnngeplade luidertcn, fiidlte i4 im Oerjen

ben brennenben Sönn)(d, meinen Cnfel >m(d einmol jii jeden,

mied idm 5» nädern, idm etma« TröfdiedeS, SiebcüodcS jn jagen.

?tber ba niciminb medr 'Jtnftern ejjcn modte, mar er uerjcdmnnbcn

nnb dotte modrjcdcinlicd boS jfdmndigc 2o(d im flielranm, mo ber lln--

glncfjelige jebenfads jein elenbeS llnterfommen dotte, onfgejindt.

‘äinf einem onberen Tnmpfj^iiffe fi'dren mir no4 ^lourc äuriid.

odne idn miebersnjeden. 9Jieine 'JOintter mnrbe nntermegä uon Unrude

ja fl ücrjedrt.

9iiema(S dflde icd mieber ben ®rnber meines 93aterS jn (Serndt

betommen

!

Siedft bn, baS ijt ber ®rnnb, marnm i(d i^ettlern momdmal modl

ein Siinffranfenftütf gebe.

Sem Bolfc ht SJre.

tfrjäljlmtg nuS in 3t>t in StfrnunaStriegt. Son 3offf X>i(iiner.

(S(^Iu)S.)

^^er 2iMrt gieng in bie im öinterdanfe gelegene, do(dgcmölbte Äfnde, mo

eine treue alte Sliagb beS C)erbeS mortete nnb ber Äne^t öanSjörg, ein

buctelteS, geiftig bejcdränlteS ^anSmöbel, i’iotj nnb 2Bafjer imb oUen

Jliicdenbcbnrf dcrbeijcdleppte.

„^anSjörg", ftammelte ber fflirt, „ged’ bn nnb bebiene bie nieber=

triiedtige Sßanbe ... icd dolt’ eS nimmer onS, idd mnfS fort, fonft . .

.

jonft g’jidiedt etmaS, maS mied «neu mö^t’
!“

'Jlljo gieng ber ^)onSjbrg in bic Trintftnbe nnb mnrbe nnn ob

jeiner ©eftalt nnb ber f^merfcllligen 9lrt, fitd jn benedmen nnb ju reben,

halb, naedbem bic 9iafe bcS 9ldnderrn uödig jiifammengcftdoffen mar,

bie 3ifji^f'de „geiftuollcr" Spottreben.
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33 er bie Stcinflufen ^inan ju feinen Sieben,

worf fidö fcbmet in einen alten Seberfcijet, fd&Ing mit ber Sauft auf ben

^ifdb nnb fpra(!^:

fireujelenient . . . je^t mirb’S mir ju bunt, je^t . . . roenn idb noch

einmal fotl juf^anen, fo ftefie für gar nic^tl, itnb menn eS meinen

Äopf toftet! 2ßif§t i^r, raa>3 fie treiben? 'Jluf bie 9?afe meines lieben,

feligen 5Baterä fließen fie mit ÜDieffcrn, unb mid^, midb loffen fie ge»

mäd^lid^ jufcbouen! D, jeber SBurf, ber bie gemalte 9iafe traf, er traf

audb meine lebenbige 'Jdafe . . . ift fie ja Sleifd^ Pon feinem Sleifd^e unb

. . . leiber auc^ ein menig nad^ bem fßorbilbe geratfien ! Unb mifst i^r,

ilinber, maS fie eueren ®ro§oater genannt ^aben ? @inen Coujone, einen

alten Coujone ^laben fie i^n genonnt . . . 8abina . . . niaS Ijeifet

Coujone?"

„®aS ^eißt Sumpenferl", fagte baS lebenbige Söörterbudfi.

„8o . . . fo . . . Sumpenferl? Sbr felber feib Sumpenferle", brummte

ber Sonnenroirt ingrimmig unb fudbtclte mit geballten Sänften gegen ben

Sußboben, unter bem bie übermütbigen töcjroinger feineä SßaterlanbeS

ibr mutbrailligeS 8piel trieben.

33o gieng bie 2büre auf; ber §t»iäjörg erfdbien unter ihrem

Stabmen.

„SJater, Sbr foDt augenblitflidb binabfommen, hoben f’ g’fagt, fie

mollen ben Cierrn jum SBebienen, unb nidbt ben ftnedbt, hoben f’ g’fogt,

unb idb fei ihnen »iel ju bumm, hoben f’ g’fogt, ein 33ett ') fei idb,

hoben f’ g’fagt; menn Sbi ober, hoben f’ g’fagt, ni(^t augenblicfli^ tommt,

haben f’ g’fagt, fo merben fie 6udh, hoben f’ g’fogt, ht • • h« • h i . •

mit’m IBajonette ober mit’m ftrautmeffer hitiobfijeln, hoben f’ g’fogt.

3:oS finb 6u^ gar luftige Seut’, bie Sronjhofen, fog’ i’, hob’ i’ g’fagt."

„8o . . .", erroiberte ber Sonnenroirt unb erhob fi^, bie Stechte

fdhmer auf ben $ifdh ftemmenb, auä bem Seffel, „bie Herren ber 6rbe

befehlen ... ber ftnedht ber Unechte gehorcht! Sieb SBeib, liebe ffinber,

bef^ühe eu^ ber ^)err ob ben SBolfen, roenn mir bie SSuth boä SJtaul

jerfprengt unb idh nimmer 311 oerbeifeen oermag, rooS ba brin fiebet!

3m übrigen . . . SronciSca?!*

6r fdhoute feine Stou bebeutungSooll unb fragenb an, unb bie

Sran nidte, als rooöte fie fagen, für ben äufeerften SoD fei oDeS Por»

bereitet.

®er 8onnenroirt aber gieng feften 8dhritteS bie bunfle, fteile unb

fdhmale 8teintreppe hinob, roo nur ein in ßifenringen hängenber 8tricf

als Sührung biente, unb rourbe Pon ben ©äften mit Suhel unb ©ejohlc

empfongen.

•) BCte = Sünboitf).

RefiggrT'l .^fttnsaTtrn', U. O'H*
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„33ir fein non bte große 'DJation“, fagte ber (fopitän, „unb fein

bie iSö^nc üon bev große Empereur . . . vive l’Empereur!“

„Vive TEmpereur!“ brüflteu olle ®äfte unb ^op>Sten roie befeffen

in ber 6tube bcruni.

„So", fii&r i*« Kapitän fort, no^bem fii^ bie ©emütber raieber

beruhigt botten, „unb roeit >oir fein bie Söbne oon ber große Empereur,

Qlfo 'oben wir alle im £atf ben . . . aJiarf(baflftob, unb oifo foll un§ servir

. . . bebien ... ber ’err oon bie ’au§ ! Parbleu . . . beim ieuf’, waS

mocben er für ©’ficbten . . . faure? 3Sorum et teben niffen ? 6r foll

11113 . . . wie beißt amuser? ... er foü un3 Unterbalten unb madben

luftif!"

febupfte ber 3ö'<9erfe i>>e ?l4fcln unb fagte mifämutbig:

„'Dieine ^terren, auf bem Ofen flebt 51 t lefeu:

fyoxt, fiel)’ unt) letinicig’ baju,

Xnnn l)aft bu vor ben ßfeinben !Hu^.

Tanatb banble idb, meine Herren.“

„SSenn wie aber wollen, er foll reben, fo foH reben", rief ein

anberet Officier, ber bie longe böljerne Ofenbanl für fein SBett onfab

unb fi(b eben anfdbiifte, bie Äleiber abänlegen. „ 6r foH erjäblen, er foll

plaufcben, er foll matten äimperling mit bie ©uitarre, er foll fingen oiel

’übftbe Sieb, er foH matten nnö latten unb matten un3 ftblafen!*

„?lb pab", fibrie bet Kapitän, „er fein, wie alle Allemand, ein

Ulemme, er jittern, wie alle Teutftbe, unb er fitb nidbt trauen miutfen,

wenn Sransmann nur Winten mit bie klugen . . . ba, b«, ba!"

®er batte bisher bie 'ilmie ftbwer an ben lüften binab-

finten laffen. Sfßt bob er fic trampfbaft gegen bie SBruft unb ballte bie

Sitnfte, unb e3 war, al3 wollte er etwas, waS fitb auftbittte, auS ber

Suftröbre bernnfjumarf^iieren, biauntenoürgen. $otb eS gelang nitbt,

unb auf einmal plaßte er loS:

„^immeltreuäbombenelement, jeßt gebt mein ©ebulbbafen über, jeßt

mufs itb mir’S 'Diaul oerbrennen, jeßt will idb entb einmal reinen Bein

einftbenfen, ibr auSlänbiftbeS ©efinbel übereinanber

!

2Ber bat entb gebeißen, nnfer ftböneS '^eutftblanb ftbon feit Sabr«

bunbertcu alS flricgstiimmelplaß ju betratbten, ju oerwüften unb jii

plünbern unb alleS, woS immer ibr braudben tonnt, binwegjuftbleppen ?

IBcr bat eueren fnuberen, mit allen Salben geftbmierten 3iapolcon, ber

mir am liebften bort wäre, wo ber ij.lfeffer wädbSt, geheißen, unfer liebes

lloterlnnb mit Süßen ju treten unb jn feiner 9Jlagb ju erniebrigen?

'BnS oerlangt ißt immer nur na^ blutigen Sorbeereu jur 3luffriftbung

eures StubmeS? 'Barum ftblaeßtet ißr nufere beflen Söbne? Barum
l)cßt ißr 2;entf^e gegen Tcntftbe, warum oergiftet ißr iinfere Sitten
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bur(^ bie gottlofen Sd^unbroerfc eurer Sd^riften unb un)ereii (»önrafter

biir^ 0tfto{)(ene ©efi^enfe?

^äret i^r bod^ in euerem Sfronfreic^ geblieben, boä ja audb jd^ön

unb fru^tbor ift unb reid^i an allen ©ütern ber C^rbc . . . tt)abrli(b, in

unferem fiänblein raenigfieuS, böttc fein ^>obn nad& eudb gefräbt!

$0^ ibt feib gefommen roie boö Ungemitter, mie ^'’^gelgeprajlet

unb ücrbeerenbe llberfdbroemmung, unb . . . ibr bnf>f bejmungen,

ibr hobt un§ Dom Öerjen unjereä geliebten ÄaijerS binnjeggeriifen unb

gegen unferen SBiHen einem fremben Öerrfdber überontraortet ... ibr

habt bie S)la(bt unb bie ©emalt, unb mir . . . mir mü)fen unS fügen

. . . mobl ober übel ! 3Jun eä fei, mie e§ einmal ift, ein bernünftiger

3merg fämpft mit feinem Miefen, ber Unglücflidbfte ergibt fidb fcbliefelidb

in fein S(bidffal unb leeft nidbt miber ben Stadbel; ober bof« ibr jinn

llnglüd, baö mir fdbmer genug trogen, nodb ben ^)obn unb ben Spott

fügt, bof« ibr in bie uon cueb geriffenen SBunben tibenbe Sauge gie§t,

bafg ibr jeben ebrlidben ®ürger bnnjt, bafä ibr boä 8oub auäfougt unb

alle an ben Settelftab ober ... ans füleffer liefert, baS ift nidbt ebel,

baS ift ber Motion, bie fi^ fo gerne bie erfte nennt, unmürbig, baS ift

gemein . . . bunbSgemein . . . verstandez-vous . . . idb fonn je^t bolb

oudb ein bifSiben franjöfifdb ... bei eudb lernt mon’S fdbon!"

Ma, baS mar einmol beutlidb genug gefpro^en, baS oerftouben bie

Verren, menigftenS ber ^auptfa^e no(b, ohne Überfejung. $orum
maren fie audb, mie üon SBefpen geftodben, aufgefpningen unb ftreeften

bie Öänbe ouS, um ben „^o^oerrätber" ju greifen.

Mur ber Kapitän blieb mit fdblauem ®linjeln rubig fiben, unb

auf feinen ffiinf nabmen audb bie übrigen ihre früberen ®lä^e mieber ein.

„Meben er nur meiter", fagte er mit böbnif^tnt Sadben, „er reben

fidb unt ben Äopp!"

„Mb maS", ftbrie ber Sonnenmirt, „Äopf bi" ober fiopf bf^r

jejit bin i^i im richtigen Sabrmaffer, je^t ift mir atteS SSurft, je^t mufS

eS einmal oon ber ßeber meg, maS mi(b fdbon long’ brudh bot, jejt

tbun mir nimmer fiejen unb nimmer ibrjen, je^t mirb gebujt ... ein

alter Slubenjer lafSt fidb o’'<f)t oerfaufen . . . oon fo einer befoffeuen

®anba fdbon gar nicht

!

5)u, Ifapitän ober ^auptmann ober maS bu fonft bift, bu boft

niidb einen Bougre genonnt . . . baS mit! icb bir berseiben, biemeil’S

eine reine ®erfonalangelegenbeit ijf, obfdbon bu gegenmärtig ber größte

Bougre im Stöbtlein bift. 2:u boft meinen lieben feligen ®ater einen

Coiijone genannt unb fammt beiner Sippfeboft mit Mieffern nodb ibm

gemorfen. ToS mill idb bir audb »erjeibeu, meil baS Somilienangelegen»

beiten finb, obfdbon ibr felber atlefammt Coujone feib unb euere ®oter

unb ©roBOttter unb Urgrofenäter bis ju Submig bem Sierjebnten, ber

52*
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bie DJbeiitfanbe in eine SÖüfte ucrioanbcit bat, audb no^b boju. 'Jtber

boiä bu mein lief erniebrigte^ Stolf geltbmübt boft, ba§ tbut fo roeb, fo

roeb, bojÄ cÄ mir faft ’ä ^)crj obbrneft . . . mcnei(bt gerabe . . . roeil bu

311m Jbtilc «<bt baft, gerabe meil niete meiner Stamme^genofien bie

SBürbe nnb ben ?tbcl he'? itolfätbumä non fitb geraorfen haben unb,

anftott gegen eu^ gemeinfame $acbe 311 madben, i'idb in euerem Solbe

gegenfeitig 3erflei)(ben.

'Mber märtet nur, je größer bie Sibanbe ift, um |o eher müjfen

mir Sfeutfebe fie empfinben, um jo bälber müffen mir imä aufroffen,

— beim aömäcbtigen unb aUgereebten ®ott — fo alt idb bin, iib erlebe

nodb bie 3«it, mo euer Diubm f^minbet unb unfere 6br« mieber

auferftebt in uerjüngter S^önbeit, bie 3®*t, mo ibr bi«auSgepeitf(bt

merbet anä oHen bcutfdben Sanben!"

3^er äSirt batte fiib immer mehr in eine ibn ebrenbe Grregung

bincingerebet, bie uitbt^ mehr bebenft. (fin faltet SerffanbeSmenfdb mag

fein beginnen mobl tolUübnc Uimorfi(btigfeit nennen; für ibn mar’«

Befreiung, Grlöfung non einem ?llp, unb je mehr unb feuriger er

fpratb, umfo leister fühlte er fiib • • • eä mar ihm nöllig recht, baf^

ihm auch einmal baS ^et3 fo3ufagen mit bem Serftanbe bur^gegangen mar.

5iun Qtbmete er auf nnb btiefte um fidb, gleicbgiltig, ob fie über

ihn berfoHen, ihn binbeu unb fortf^leppen, ober ob fie on ihm augen^

blieflieb mit ge3ücfter ©affe IRa^e nehmen mürben.

erhob fi^ aber, um ba§ 5t)la§ be§ Übermutbeä 00II 3U machen,

bet t'apitän, manftc, ben Säbel auf bem auS hartem (fitbenbol}e

gefügten SBoben nacbftbleppenb, in bie 2)litte ber Stube, rollte bie blut»

unterlaufenen ?lugen, langte au« bet Safebe ein fuufelnbe« ©otbfHicf

unb bi^biite:

„Jlb . . . if merben bir Beigen, ma« fein alle Slentftbe; e« fein

alle, mic bein Sen-iteur, bein Äneft, ^unbe!

®a . . . bn ftneft
—

" bei biefen SBorten fpuefte et oor ficb auf

ben 3fii§boben unb brebte ficb flegen ben ^lanäjörg — „ menn bu aufleden

ben Spuefen, fo fein ba« ®olb bein . . . alfo moden gefminb! C . . .

parbleu ... um ein Smon3febcr au« ber ®olbabler Pon unfer großer

Empereur maefen bie bcutf^e Jeuf’ allen«
!“

3;er ^au«jörg fam aber nicht bo3u, fidb 3U büefen. ?U« ob ber

'Jonnerftrobl in ba« Öan« be« C>errn Dfartin Sofef SebafHan

gefahren märe, fo floß ber halb un3ute^nung§fäbtge SBurfebe, ben

ba« gleißenbe ®olb mobl oerführt hätte, in eine 6tfe. nächfien

?lugenblicf batte ber 'Birt bem trnnfenen, unbebuten ßapitän ben Säbel

au« ber Scheibe geriffelt; er ftemmte ihn febräg gegen ben ©oben, unb

mit ben Borten

:
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^ofl bu bic ^)imbc jurürf, Subcr . . . ucrbommtc^
!

" trat er mit

bem rechten Siiße borauf, ba|’g bie 2Bonc gcDcnb in jroci etücfc jerbarft.

llnb c^c fi^ no4 bcr ßopitän
,

e^c fi(^ bie roie üerjleinert

bafifenben unb entjejft breingioßenben fopen unb befimien

(onntcii, f^leuberte ber ^üngerle bie ^egenbälfte, bie i^m in ber ^)anb

geblieben roar, mitten auf ben 2:iit&, bafö bie ©läfer nnb Sloicben

flirrten unb bie Sit^tgejtelle umfielen, unb ... im folgenben ?lugenblictc

mar er, boS entftanbene ^olbbunfel nii^enb, jur S^üre ^inau>3 . . . oer»

jt^rounbcn.

!Ea erft gieng bcr 6turm loä. Ta fprangen alle auf unb jogen

bic Tegen unb fc^ricn „Alarme“, ma§ nur auS ber ftcble herauf'

mo(hte, unb rannten bem 33irte nach unb ftauten fich felber in bcr

engen Thüre.

3m ©aftjinnner brannte nur noch eilt cinjigeä Talglicht. Tnä

hieng an bem Silbrahmen an bcr iWnnb jroifchen ben Senftern unb

marf gleich einem «terne etliche Strahlen burch baä büfterc, üon 2Scin*

bunft unb Diauch gefdhmängerte ®emach nnb beleuchtete bie gräfsli^ Per»

ftümmelte 9fafc beS ‘Jlhnherrn. Hub cä fchien beim ‘Jliifflocfern be^

fchmachen Sichtet beinahe, alä ob tun bie 'fingen beä mürbigen 9tltcn

S^abenfreube juefe barüber, baf^ bcr tüchtige Sohn ben bem Somilieii'

erbjtücfe angethonen ^ohn in einem mit bcr fchmer Berichten 6hre bc>3

beutfehen Ißoltcä fo maefer gerächt hatte.

Tie ®änge unb fallen beä meitläufigcn ®ebäubc§ aber nnb bic

fteilen Stiegen maren ftocffinfler, bie fehmanfenben Sührungäfeile roaren

nicht geeignet, ben fthmanfenben ®efellcn, menn fic berfelben auch, im

Tunfein jutappenb, habhaft mürben, fichcren Öalt ju bieten, nnb bie

SteinflieBc beä tJiiBbobcn^ hatten fich bei bem Siegeumetter fo gefeuchtet,

bof^ ber nu^tenifte 3Jlonn iölühc hatte, fich uor bem fluÄgteitcn itnb

Bor einem gaflc ju mähren.

?llfo taumelten bie jäh unb blinblingä nathfturmenben, trunfenen

t'umpane gegen bie Steinpfeiler nnb fchlugen fich bie .Wöpfc blutig,

purjelten übereinanber unb Berichten fich mit ben eigenen SSaffen, unb

bcr Officier, bcr bic Cfcnbanf für fein SBctt gehalten hatte, frabbcltc

gar unter bem Cfcn herum, unb fuchtc feine Stiefel, ohne bie er min

einmal meber äum ©efechtc, noch beim heutigen Unmettcr ouf bic

®offe motlte.

Ter 3)iann unter bem Cfen gemahnte einen flunftfreunb f^ier an

ein ®emälbe bc‘3 großen 'JJieifter'J 2)li^ael 'Jlngelo, ouf bem ju fehen ift,

mic babenbe Solbaten Bom Üiufe bcr Schlachttrompetc überraf^t merben.

'Jim ärgften müthete ber (Sopitän. 6r rief allfort noch einem Si^tc

unb bcfchmor feine Äameraben, fic möchten bo^ ben Äcrl, ben öallunfen

in lauter Cötelettes . . . 'Jüppenftücfchen serhaefen.
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C^nblitö btüiigten Bon bcr Strafec herauf, biir^ bcn ^öKcntänn

QuS bem S(^lofe gcfdirecft, in ben 9Ja(^bart)äufern einquartierte Solbaten,

Sacfeln rourben ^icrbeigef^offt nnb nun baä ganje ^au3 nom ÄeHer bi?

511m Gftri^ burt^fiidfet . . . leiber nfleä uergebenä.

3n einem Öinterjimmer beS jmeiten Stoefroerfeä oderbinge, ba

fanben bie Sronjojen bie Srou nnb bie Sö^ter beä 28irte§. Sie waren

in SJa^ttleibern nnb dnben, alä fie non bem plöjlit^en 3?crfcdn>inben

be§ ©atten nnb Salerä hörten, ein fo gräfäli^eä ©eineine nnb ©ejeter

an, ba)ä bie Verfolger feinen ?lugenblitf jroeifelten, bie 2Seiber roüirten

non bem iBorfafle ni(^t^, ja ber fiärm fei nid^t einmal big ju ihnen

gebrungen.

aSahrüdh, eS ift hoch weife eingerichtet, baf§ baS fchwadhe ©efchtecht

nadh 3?ebürfniä weinen tonn nnb alfo biefe mächtige Sdhu|;waffe jn jeber

3tit Verfügung hat!

2Snä half ei übrigens, bafs bie radhefchnaubenben ©efellen jeben

53intel burchftöberten, bafS fie in alte Setten hineinftadhen nnb unter

alle Selten hinfinfmhtelten, bafs fie in ade Öfen hineinlangten nnb

rußige 'ilrme hcrauSäogeit, bafS fie in bie leeren SBeinfaffer beS Äedere

hineinftocherten nnb bie Bollen aiiS SoSheit auSrinnen ließen, bafs fie

im Stade baS buftenbe Öen burdhftadhen nnb im Säger bie Saljfätfe

burcheinnnber warfen ?

2'er 3itn0ttlc >nar fort, alS ob ihn bie (frbe oerf^ilmft ober eine

SBolfe boBougetrageu hätte.

'Jlifo blieb fihließli^ nichts übrig, all ade ?IuSgänge beS ÖQuif^

mit ÜSachen 311 befteden, nnb im übrigen . . . war bcr (fapitän Xelorge

nunmehr weit übler bran, als Bielleidht je ein Solbot ber großen ^Irmee.

2agS baranf wor nämlich ©eneral Sogranbe Boin Äloflerthale her

in oder Srühe nnb niiBcrmnthct in Slnbeii3 eingetroffen unb hatte ben

Ifopitän 3um Siapport befohlen.

So war onf ben 'Jinufch ein ßaheujommer gefolgt, ber feiucSgleicben

fuchte, bie Suche ließ fidh nicht mehr Bertufchen, ber ftapitän mufste

geftehen, wnS für ein . . . Sinlhenr ihm im öaufe beS SonneuwirteS

3iigeftoßen fei, unb bie trntf^eibung eutfprach gan3 ben ?lnfchauungen

beS wetterharten, rücffidhtslofen .ttriegSherru.

„flionfieur XelorgeS", fprach er, „ich brouche Guch ben Xegen

nicht mehr absufotbern . . . 5hr habt ihn felbft hergegeben, habt

über bie große 'Jlation unerhörten Sdhimpf gebracht, inbem 3hr Glich

Bon einem gewöhnlichen beiitfchen Saiternmirte bie SBaffe entreißen unb

serbredhen ließet. J'nrum wünfehe ich, bafS 3hr • Bcrfdhwinbet ;
beim

She feib ehrlos geworben. Giier 3fame fod getilgt werben ans ben

riihninoden 3i'eiheii ber .Rinber beS großen RaiferS, für Giiere Stelle

wirb fidh rill nnberer Siaiin finbeii, ber feinen Ghrenbegen beffer 311



823

üema^rcn loeife . . . ber Kapitän l^elarfle ^at aiifgeöört, ju fjifticrcn, bie

i^üre . . . ift geöffnet!“

£o ^atte ben SefefilSfiober bet Keinen franjöfif^en Sefojsnng oon

®lnbenj bie wo^loerbiente Strafe ereilt; nac^ ben 3Sorten ber S^rift

roar er gerobe in bem geftraft worben, in bem et gefreOelt ^atte, atfo

bnfö fid&’S erwieS: ß^rloä ift, wer eines SBolfcS Sfire mit

frecher Süflerjunge entweiht.

58on bem Dianne, ber in trnnfenem Übemuit^e baS beutft^e ®olt

nnf bie gemeinfle 2ßeife bö^ntc, weiß bie ©cf^ic^te ni^tS me^r jn

erjaulen.

^ian oermut^et, er fiabe bie Sc^anbe nic^t ertragen unb fic^ felbft

gerietet . . . wenn ein Selbftmorb überfiaupt ein ©eri^t genannt wer«

ben tann.

dagegen weiß bie ©efc^i(!6te öom 3ä»gfrle noc^ einiges mitjiit^eilen.

(5ürS erfte waS 33tifSIi(^eS. ber ©cnerat Sagranbe fonnte eS,

nat^bem bie 3f>'0fn Dcnwmmcn nnb bie 'Jteben beS äöirteS jntage ge«

fommen waten, nic^t oerwinben, bafS ein „ gcwöf)n[ii!6er bentf^er Säuern«

Wirt“ ben fanberen 9fapoleon ins Sfcff<rianb gcwünld^t, bie franjöfij^e

Söirtfi^aft in Xcutfc^Ianb als ^unbSgemein bejeic^net nnb, o^ne lange

nm GrlanbniS jn fragen, einen franjöfifc^en CfficierSbegen jerbrodien

^atte. I;arnm wnrben anf feinen ftopf fünf^nnbert ©nlben gefegt, nnb

wenn fic^ unter ben Sorarlbergern Serrot^er gefnnben hätten, fo hätte

ber wadere ^ängerle baS Dieben nnb Dlnftrnmpfen nnb baS Söahrheit«

geigen früher ober fpäter gewifS oerlernen müffen.

9iun ober fommt etwoS (irfrenlitheS. 2;en Sranjofen ergieng cS

mit bem „üormanligen“ 3ängerle wie weilonb ben 9iürnbergern, fie

tonnten ihn unmöglich Weber anftnüpfen, noch tobtfihieBen, fo lange fie

ihn nicht hoKoi-

Unb fie betamen ihn auch nicht!

3n bem großen, tnnftuoll getäfelten Sfamilienjimmer beS jweiten

StoefwerteS, baS heute noch J» fehen ift nnb für ben i?enner unb

DtlterthumSfrennb einen bebeutenben 2Bert hoben mag, ba war ober ift

uielmeht heute noch boS ©eheimniS, boS ben 3ängerle oor feinen Ser«

folgern barg.

Xer Dlhnherr hotte baS OonS — gegenwärtig 9ir. (»4 in ber

ÖanptftraBe — in ftnrmbewegter 3eit gehont. 3i' Europa erjchallte fort«

währenb ber firiegSlärm, bie Jage beS griebenS nnb beS frieblichen

StrebenS woren turj bemeffen, bie ©efahr eines feinblicheS ÜberfoHeS

ftetS bränenb. Jarnm waren bie füJauern auch fo bief gerathen, wie bie

einer f^eftung, barum war eS auch nöthig, geheime Serftecte anjnbringen

für ©elb unb ©elbeSwert nnb unter Umflänben on^ für gefährbete

Samilienmitglieber.
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jDqS ©eläfcl ber fc^önen Stube ift ungemein poffenb gefügt, ber

Unfunbige oermag faum eine 5iute ober guge ju entbetfeu, unb boe^

läf^t e^ fi(^ QU einer SÖanb leicht gegen eine gfenfteröffming oorfdbiebtn.

Ciinter bcni oerfc^iebboren ©ctäfet ober f^iiefet eine fi^ in 'itngefn

bre^enbe (fifent^üre bie bit^ anSgcböfilte Sliauer unb bilbet fo für einen

üionn ein fi(bere§ Serfterf. 6ine unauffällig gegen bie Strafee angebradbte

Üffnung erneuert bie Suft, bie gefibloffene 2:büre briibt ober fcbtoöi^t

oielmebr ben Stboll be3 ^obtrnume3, alfo bofS baS SBcrftecf oudb faum

bur(b Älopfen erratbeu merben fanu, unb wenn man in

Sebräugni3 oorforgliib 2ebeu3mittcl in ba§ biinfle @e(af3 gebracht bot.

fanu e3 einer immerbin auSboIten, bis bie näcbfte ©efabr gef(brounbeu ift.

3n biefem SBerfteefe alfo rubten nitbt nur, feit bie Seinbe in

Slubenj meilten, etlitbe Södlein ootl gleißenber ©olbfücbfe, fouberii ba

wartete auch atlfort ein faftiger Sdiiufen unb eine Slafdbe ©ein auf

einen Hianii, ber’S etwa tiötbig böHc. ben Qfranjofen einige

unter bie klugen ju fommen, unb alfo flog ber 3ängerle, inbeS fi4
bie ibu oerfolgenben f?ronfen on ben IfSfeilern unb 3Jioueredeu bie 5iafen

auftiefeen unb über bie fteile unb fcbmale Stiege fmrjelten, in bie groge

Stube unb begab fi(b in bie freiwillige C>aft; bie tbatfräftige Öau3frau

über 30g mit ipilfe ihrer entftbloffenen 2:ö(bter baS ©etöfelftütf an feine

uvfprünglidbe Stelluug surürf, nnb bann begaben fi(b bie brei mannboren

tarnen 3U ®ette nnb liefeen fidb öon ben IjJolterern aufflopfen unb

meinten nnb beulten um beu oerftbrnunbenen ©atten unb Sater fo

nntürliib, bafä bie befte Stbanfpielerin bei ibnen nodb bülte lernen tbnnen.

3m ®crfte(fe aber fafe anf niebrigem Steinforfel ber 3üngerle unb

feböpfte tief ?ltbem unb fpi^te bie Cbren, unb je^t erft perlte ibm ber

?lngftf^wei6 oon ber falten Stirne, fejt erft warb er fi^ beffen oöllig

bewnfst, bofS er in ben klugen ber ergrimmten geinbe ein tobeSmürbigee

Serbre^ien begangen unb fi(b nm ben ^)al3 gerebet, bafS er ein glüdli^f»

Sfamilienlebeu beinahe serftört batte.

2Ber je eine grofee ©efabr männlidb beftanben bat, ber weife c«,

bafS einen bie 9lngfi erft im 'Jfüdfblicte befällt, unb fo gieng eS bem

Sonnenwirte eben ainb.

^^llfo fafe nnb fann er ben flteft ber Diatbt binbnrtb unb ben gan
3
eii

folgcnbcn 2:ag über, nnb wieberum bis tief in bie Diatbt hinein, unb bereute

cS bo4 ui(bt, was ihn ein brennenbeS ©brfltfübl 3u tbun gebeifeen batte.

I'ie fran 3öfifcben Söaibtpoften aber ftanben Por ber ()auStbüre unb

waren feft übersengt, ber Bougre werbe ihnen gemifS nicht auSfommen.

Sie batten eben baoon feine 'Jlbnung, bafS ihnen gerabe in biefem Sugen-

blitfe eine mätbferne 9iafe gebrebt würbe.

ßwig fonnte beim ber 3üngerle in feinem finfteren, unbequemen

.tiämmerlein ni^t fifeen bleiben. l!aS fab auib t?rau granciSca ein.
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Xonim öffnete fie um SOJitternoc^t Icife baö SSerfteef, ber Öaue^err froi^

berou§ iinb redte fid^, unb min ronrbe flüfternb berot^en nnb bef^loffen,

ei fei bol Sefte, ber 5ßater . . . uerreife, roenigftenö für eiiÜGe äUonate.

fffreili^, jnr J^üre ^inonö, boS gieng nid^t an, unb ic^ glaube

fauni, bafö fic^ bie äSä^ter mit einem 2:rinfgelbe fiötten abfinben taffen;

bafür aber mar bie an bcö 3ängerleö Seftnng angebantc Öäuferrei^e ber

ÜHü^Igaffe mit flachen Si^inbelbä^ern geberft, über bie ju fpajieren ober,

um jebeä ^tuffe^en ju oermeiben, ju frieren, fetbft einem atternbeu

fDtanue, »orab einem, ber noi^ imftanbe mar, franjöfif^e Tegen 511 jer»

breiten, feine Sc^roierigfeiten mni^tc, unb im testen Öaufe ber SJei&e,

ba mo^nte ber alte ©erber SSopton, mein Urgrogoater feligen 'Jlngcbcnfen^,

be§ 3dngerte-3 ec^ultamerab, eine Seele fo rein mie ©olb unb fo

treu unb roaf)r, mie ber i"' fiöuig^palajt ber eitlen Stief-

mutter SAnecroitt^enS.

'itlfo banb ber Sonnenmirt ben Seinen anS ^lerj, fie möAteu fiA

ber ^auimirtfAaft naA fträften annc&men unb mit ©otteä ©nabe unb

ber 3taAbarn ^lilfe jum SieAten fAaiien, bi^ er miebcriim fäme, unb

bann troA er, ba fein einjigeä Sterntein baö ©e^eimniö ju uerratben

gemitit mar, ju einer $aAl«(fe binauS, unb rutfAte genüiAliA über ein

J^aA naA bent anberen, unb froA in eine ®aAlu(fe beä lebten C>nnfeä

hinein unb flöpfette meinen Urgrofeuater, burA ben bie ©efAiAtc in

orbenttiAer fRcibenfolge biä auf miA getommen ift, auö bem SAIafe auf,

unb nun gab ei neuerbingS eine crnftliAe tSerntbung, mag beim beä

meiteren ju tbun fei, um ben getreuen Utann ju fiAern.

iagg barauf, furj Dor bem 3tbenbläuten, fuhr ber ©erber Sßaplon

mit einer großen Subre gefertigter CAfenbäute gegen bag am raufAenben

JltuierbaAe gelegene ®orf 33ürg ju unb in ben töergmalb hinein, ber

fiA JU bem iejjt in bet Jouriftenmett gteiAfallg befonnten 33ranbuertbntc

binaufjiebt.

Unb alg ringgum feine lebenbe Seele mehr ju feben mar unb

mir bie SAmetterlinge eitenbg ihre SJlütenfclAe unb bie .Qiifer ihre IBlättcr«

bettlein auffuAten, unb bie SBögetein aflbereitg in bem ©ejmeige ftanbcu

unb bie Äöpflcin unter bie Slnflfi ftedten, ba marb’g unter ben bauten

lebenbig unb ber 3üngerle fam jum SorfAein unb manbclte, eine Jrage

mit Sebengmitteln auf bem 3üitfen unb einen inäAtigen 31tpenfto(f in ber

IReAten, burA ben tväumenben SSalb ben ®erg hinan, am fAlafenben

IDorfe ®ürferberg unb am fAlafenben 3)orfe ®ranb oorbei, mobl gute

fünf IBegftunben. Unb mo eine bimmelbobc Selgmanb, aug ber ein

gemaltiger 23ilbbnA, ber 3lbflufg beg fagenberübmten, uubeimliAen

Öünerfeeg, braufenb nnb fAciumenb beroorguoft, fiA tbürmte unb bag Sbol

BöHig fperrte, ba manbte er fiA jur 3teAten unb erftieg auf fteilen

®faben unb böfen dritten, anfangg burA Segföbren unb blübenbe 3Upen»
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tolcngeiträu^c, bami über SBergie^utt uiib bruchige Scläplatten rooitbelnl),

bie fd&roinbelnbe ««b ftoiib plö^Ii^ö, fcibft übcrraic^t, an bem Ufer

beä grüti’blauen SBergfceä, ber ein ^o^cä ÄeiKlt^oi füDte unb in bem

l'i(6 ringä bie Spieen unb unb Älüfte einer tobten

gfeläioeü fpiegelten.

Unergrünblicö nannte baä 5Bolf ber Ctirten ben $ee, nnergrünblitb

roar jebenfallä bie Siebe beS SDJonneä jn feinem SBolte, bie Siebe, bie

i^in jum unergrünbli(5en See in bie SSerbannung geführt batte.

Überaö mar 5el§geroirr, in einjeinen SÜhilben lag je^t noeb, im

beiden ^iugnftmonb, ber Sdbitee, nur am Sübiifer bei Seel bebnte fid)

ein 2öieienplan, auf bem bereinjelte Äübe unb etmeiibel Stiugb'cb toeibeten.

3^er 2BiefenpIan beißt bie 2:obtenaIm . . . iftflanjen- unb ibierieben

mitten im ®erei(be bei ftarren Sobel.

^ier, auf ber Jobtenalm, uerbratbte ber »on ben ^ranjofen eifrig

gefudbte Sonnenmirt ben DJeft bei Sommerl unb leiftete bem einfamen

Sennen in feiner SSretterbntte ©efellftbaft.

'Jlll jebo4 bie ©ilriefen ihre C>eet|(baft geltenb matbten, all fie

mit Sdbneegeftbber um fitb toarfen nnb ben See in Seffeln faltigen, ba

jogen bie beiben ^tirten mit ihrer C>erbe inl $orf ®ranb biuab, unb

ber 3üuger(e oerblieb ben 3Binter über in ber tneltfemen ^tnfiebelung,

atlioo fi(b üor ^abrbunberten SBetoobner bei febmeijerifdben O'anton?

51BaIlil, alfo ÜSaDifer ober Söolfer niebergefaffen batten, unb bicr lonilte

mon oon ben Ärieglbünbeln bei $ieftba(el unb ber 6bene nicht einmal

im Sommer etmal, gefebtoeige benn im SBinter.

Unterbel ober waren bie Sronjofen, na^bem 2?apern aber 5orm

Ütecbtenl bie ^errf^ioft wieber ongetreten batte, abgejogen, nm ihren

Siegellauf bureb bie Belt fortjufe^en, bil . . . nun bil ber ^err ielbft

ihnen jurief: „Sil biebrr unb nicht weiter!"

Xie Sapern waren nun wohl bomall noch orge (yranjofenfreimbe

;

ober immer mehr unb mehr erwachte in ihnen bol ®efüb(, el fei eigentlich

bo^ befebömenb, im Solbe ber Sremblinge jn fteben.

Xober iDurben oueb bie boperifeben Sebörben oon Sionat ju iiJonci

milber, unb im Sommer bei 3abrel 1810 fonnte ber ©erber feinem

oerbannten fffreicnbe berichten, bie Sache fei in Slubenj entgefcblafen

nnb ber föniglicb boperifebe 3tegiernnglcomminär habe ihm in einer oer*

trollten Stunbe mitgetbeilt, eigentlich habe ber 3äuger(e recht gehabt,

unb wenn er wieber fomme, fo foDe el ihm, bem (fommiffär, nicht im

Schlafe ein, in fiebenbel Baffer }u greifen unb bie Seoölferung burch

Serbaftung einel ihrer beften Sürger, ber ja jii feiner mannhaften äbat

mifl äuperfte gereijt worben war, neuerbingl in 9lufrubr ju oerfeßeii.

'Jllfo fom ber Sonnenwirt einel 2agel wieber nach Slubenj nnb

fpajierte fo geloffen biirchl Baffertbor unb bie Siübigaffe in bol i^aiil
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()4, imb grüßte fo gcmäd^(i(]&, q(S fei er ber ßrbolung falber ein

Stünbliben über Setb gegangen, unb bie Ofrcube beS SBieberfebenä fanb

erft in ber fdbönen tffamUienfinbe gejiemenben "iluSbrutf.

Cffentlicb gefeiert rcurbe bie C)clbentbat bc8 maderen Sianneä erft

etlidbe fpöter, naibbem ber 6rbfeinb non ben bereinigten JJeutfe^en

unter ber tbätigen 3Jiitbilfe ber SBapcrn gef(!^tagen unb Sorartberg mieber

mit Cfterrei^ bereinigt worben war.

l!o erhielt ber 3ängerle beim Tedeum in ber ipforrtircfie einen

6h«nplog im elften, mit rotbem Sammt berhüngten i&tuhle, unb beim

St^raable in ber „ftrone" feßte ibm ber Sürgermeifler nnberfebenS einen

Sorbeerfranj anfä Oaupt.

Bon Birfiarb 3oo|mann.')

-SjiiElinannalicb.

tin Sieb au8 munl’rtr Äelile

tJrofjrmn in ^»trj unb Seele,

Unb loenn te^ niandinial fe^Ic

l£e8 reiften 2Bege8 aucti

:

So fi^reit’ id) oline Stoden

Xo(( frife^ unb uncr|(t|roden

9)!il Singen unb jjrofiloden

Xatiin nai^ Söngeibrain^.

iöiir {te^t ber Sinn inS 3Beile!

$ie Ilöglein mir jut Seite

Sinb jubelnbeä (beieile

9uf rUft’ge( äSonberjeboft.

'•Boib »inlt ein rotier Siegel,

tJIugS (bringt mir I^or unb Stiegel

ßin SSabl ou8 Xobf unb Siegel

Sabt mi^ }u neuer Araft.

SttS junge Soll ber Säuern,

Sergejjenb all fein Srouern,

Seblingt in ber Si^eune SKauern
len Sanj noi^ meinem Sieb,

iötil Säubern unb mit Sdjleifen

(bejierle Stäbi^en ((^itieifen

Sie rafe^i mit tcdem (Sreifen

Ser Surf(^ )um Steigen )iet)l.

Sl'irb’ä füll nun in ben Stäumen,

Slärlt Se^laf mit fUfeen Srflumen;

Unb fi^autelt in ben Säumen
Ser Srilbrainb morgen? fid).

So ift mit ffieig’ unb Sogen
Schon aus bem Sleft geflogen

Unb toeiter fort gejogen

Ser Sogei tmfiglich.

So macht Born jungen Storgen

SiS abenbs nichts mir Sorgen,

3ch fühl mich gut geborgen

^Hierorts in (botteS SBelt.

Unb wenn bcrcinfl jum Schnieigcn

Sich meine Sage neigen,

Segrobl mit meiner öSeigen

SHich unterm freien fjelb!

') «ul beRen eciibbciltigcr Socncutung ,Cbfbicl)tc*. (Hetlag RI. J^riftcnbabn.) gier bfe Uceuicbe
cbbCRmllcbtt ^PcPie iu empCetittn.
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Xrti ^5o|ipeIn auf floubifler, mcifetr K^ouffct,

Sic pappcin unb plaufd)cn imb läufigen;

Unb tucil icb bab $appeln brr ^*appcln bctflcl)',

So min id) if|r $(aufc()cn beloiifdicn.

Jie crflc loijpert; ®cim Srutetonj

^at ber Ibffcl bit Kcfi Bc^trjl;

Cr l)at ibt oerfproiftcn ben TOprtcnlranj,

®eil pc ben anbetn ocrf(per3t.

$ie jmeite Püflcrt; Jer Süpcl pai

fDlit 3o(pcn0 Sicfcl gefeperit;

Set 3o(pcn roor ju Warft in ber Stabt,

$rum pnt eä ipn ni(pt gefipmerät.

$ie britle fiepert; ®ei fiiefelä Wonn
$at Step ipn angefcpnjörjt

;

Unb Zbpel prüf nibpt brefepen tann,

Weil jebeb Qllieb ipm fepmerjt.

$rei Ufappeln auf ftoubiger, über Cpaupce,

Sie pappein unb plaujtpen unb raufipen —
Sie fennen ber Citbc 2up nidjt unb Wep, —
Sie würben mit Ibpeln niept tau|(pen.

Unfeem 5rf;icm.

Gb regnet. 2ofb e§ regnen, ftinb,

Sepön gept pep’b bo(p auf Walbebpfaben,

Wenn feinen feuepten golb’nen 3abcn
Sonuenfepein ber Stegen fpinni.

Spann’ auf bab runbe rotpc 2'a(p!

Wenn i(p on beinern Slrm fo pönge,

Wein ^)aupt bi(pt on bab beine bränge.

Wirb mir ber S(pirm 3um 2uflgema(p.

Sepbn ift ber Walb! Grquidenb pauipt

3n biefem warmen Sommerregen
Sein wUrs’ger Sllpem unb entgegen —
7ic Wiefe bampft, ber Weiper rauept.

Wie perlen= unb bemanlbeftoubt

Siepft bu 3u SUpen bir bie fempten

iBetropften ®räfer funlelnb leuipten,

Unb jebet Slp fipeint frijepbeloubt.

So wanbeln mir ben Walb Paper

Grauieft, cnl3Ücft unb iroiit umfangen;

Wir pnb no(p unterm Sepirm gegangen

Unb regnete fepon längft niipt mepr.

Bit loUc,

3up wenn iip bei ber SIrbeit bin,

fflebanfener3 3U fepürfen.

Wir oiclcrlei pufept burtp ben Sinn
Sion pjlönen unb Gnlwürfen,

Aaum bafb icp no(p mein IBuip aufiiplug.

ftaum tpat iip einen tyfbcr3ug.

So fommt mein ßinb, bie 2otte;

So gept eb braupen trippefrapp

Unb an ber Spüre flippellapp —
Unb pufep! wie eine Wottc

^’etein piegt meine 2otte!

Sit püpft im Stu mir auf ben Sipop
Unb flreiiptlt mir bie Wangen;
Sic braunen Stugen, Ilug unb grop,

Sie laipen 00t Scrlangen.

DIm epr mit unb om ®arte 3Upft,

Wit StotpPift aufb ffiefepriebne tupft

Wein wilbeb ftinb, bie 2otte.

Stuf meinem Septeiblifep fttu3 unb quer

Wirft fie bie Sfüipcr pin unb per,

Sie Heine pinte Wolle,

Sie 2olle, bie 2oltc!

bis lotfcl

Sic bettet ipte S^uppen fein

3n meinem ®ücpcrf(pronIc —
S*on Slrbeit unb ®efammeltfein

3ft nunmept fein ®ebanlc.

Statt, bafb icp tUeptig fcpeltcn foU,

Sreib icp cb felber nun wie toll

Wit meiner füpen 2olte.

Sutep iflut unb 3immer, trallola,

(tupft luPig immer, poppfaPa,

'Uopa mit feinet 2ollc,

Set fleinen lieben Wottc,

Sllb ^ottepferb lauf icp bapin

Wit Sönbelci unb Steden;

Unb wenn icp auper ISipem bin,

So fpiclcn wir Serfteden.

Sftaept ipr auep bieb niept ^rcubc mepr,

Scpleppt pc ein %ilbcrbucp baper,

Sic wifbbegietige 2olle.

Unb nun erllör icp: cinb’Swei’brei,

Sit bunten Silber noep btt Steip

Ser fleinen lieben Wotte,

Ser 2otte, ber 2otte!
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€i( Ia(^t — baS flingt fo unb VU!
Unb a4, U)i( nett fi( plapbcrt;

Itt Brummbär tanjt, brr Bulc'Uftl,

üe filappcrmü^Ie Ilapptrt! —
SBit mtintm Sirumer ouS

!

Xruntrr unb brübtr, wirr unb lrou5

3Barf aUtS meine Sollt.

Sm 6nbt aber, ^opp^opp(|opp,

Xon) i(^ mit i^r ^inaub @aIopp
Unb bring inä Seit bit Solle,

%it luftige trlntlrrmolle!

Üiun f)ob’ ii^ enblii^ 9)u^ im ('•oub

Unb greif jur Seber roitber;

^o(b mit ber Sommlung ijl eä oul —
9}i(I)tS (UugtS fi^reib iä) nieber.

Sor meinen Sugen mit ©efunim
®(6tt)irrt immer no(% unb fpielt 4trum
9Rein flinb, bie toilbe Solle.

Unb bofb i(f) fieut nii^tb fc^reiben fonn:

7ic Scbulb (ot gon3 allein baran

Tie füfee {Jlottermotle,

Tie Solle, bie Solle!

(Eclcgra})!;.

fos uui f^niillen Tage auf fanficm Bergel^ang,

Blb^Ii4 )u meinen ^äupten ein leifet Summen erllang.

Tie man pon Waft ju Wafte gejogen bur4 T^al unb S^Iuft,
Tie Tröste fjiellen Smiefprarb mit milb.-betoeglet Buft.

fDür nar’b: aU gieng' ein Bügen babin burib alle SBell,

Bin Bügen oon ber Ulpenflitn bi§ ju beS 91orbenS Bell.

SU ftrömle eines ObemS $au(b betab bom Sirmamtnl
Turib alle SBUften unb Bieere bom Orient bis )um Cccibtni! —

Tu f$unlt, ber bu an ben Fimmeln bie feurigen Bahnen jogfl,

Ter bu Pon Stern ju Sterne mit gSllüibtr Botfibaft flogfl.

3n irbifibc flneibtfibafi jmang bi<b eine Üftige BrometbeuS=^anb

;

Ter fflottbeit bat bie Blenfebb«! ben febmetlernben BÜg entmanbt.

2Bie ein gefaHener Bngel, ben ®olleS 3am oerflitb,

Unb ben er jur Strafe bUf^Pb bem Bftnfeben 3U bienen b<<^:

So bau bi<b fein SBille gtftffell, milltlirüib 3U ffreibeit unb $aft.

Tu bift feines BfunbeS Tolmetfeb, bu bienft ibm als fpreebenbt flraft.

©emtine ScIoPenbienfte bot er oon bir niibt gcmoibl,

Br bat beinern tbtln Baden leint Saften aufgejoibt.

Br bannt biib an lein Sabrjeug, mie beinen Sruber, ben IneebüfibfP Tampf,
Br min nicht beineS SrmeS Stdrle, ben niebern Seipolten 3um flampf.

Br jagt bicb nicht, 3U leuchen ben BergeSrIlden empor,

Br febidt bicb nicht, 3u bonnern abmärtS burebs finfl're tJelftnlbor;

Bicbt bfgt tt bicb, b>'t kt" ÄoIofS in ber fWetrt UnenbÜcbleit,

Ter febnaufenb febaufeträbert unb fauebtnb flammen fpeit.

Bein! oU ein bimmüfeber Sieblgeift, befreit Oon Seit unb Scbraule

Bift bu ber BJenfcbbeil ®eniu8, bift bu ber fDlenfcbbeit ®ebanlt.

Tu gibft ihm eine Sungt, bie bur4 baS Bfeltall bringt

Unb feines ^laupteS ®ebonlen oon Bol Ju Bote bringt. —
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Bon einem £e|eee iameelingo.

(P. iderf^olO Sengfi^miff.)

Witgci^cili bon Dr. Sitdtarl Biaria Babcnlrttincr.

®^obcrt C»ainfr(ing bat iaient für 'JOlotbematif grünbliib gemangelt.

3n biefem (Segenftanbe — aber midb nur in biejem — bat er

fliadbficbt unb ®nabe nötbig gehabt. SMeileiibt ift bte !}.tarbon, bie tbm fein

Sebrer am 8(botteiigbmnofium P. Sengf^mitt tbotfä(bli(b anfemejterli(b

nngebeiben liefe, eine fjfofge ber ©rfabrung geroefen, auf toie argem ÄriegS'

fufe ein ^oet mit ben 3abltu, Cimbrot» unb (fubifnuirjeln ftebt. fDiög-

licbenneife ber an fi^ felbfl erprobten ©rfabrung: P. SBertboIb

Sengfdbmitt war nämlidb feiber 5|Joet.

P. Sertbolb £eugf(bmitt würbe 1801 ju fBieit geboren. 3ta(b

Seeubiguug ber ©pmnafialftubien unb ^(bfoioierung beä pbUofopbif(bcn

6urfu8 trat er ins Stift Schotten als fJiopije, würbe 1820 l^riefter

unb war b'frauf als Äaplan in ber bem Scbottenftifte incorporierten

!}.tfarre StnmmerSborf tbätig. Seine nicht gewöhnliche Begabung bewirfte

aber feine fBerfefeung iia4 2Bien, wo er bis an fein SebenSenbe als

^umanitätSprofeffor an bem oom Stifte erhaltenen ©pmnafium tbätig

war. a>ar er ?lrcbiöar beS Stiftes unb genofS als Utrioat«

fecretär feines ?lbteS befonbereS SBertranen. 6r ftarb einunbfünfjig Sabre

alt — tief betrauert Pon ber grofeen Sdbar feiner ihm innig jugetbancn

Schüler, bie in ihm ben gutmütbigen, gemütboollen Sebrer unb mufltr--

baften, fittenftrengen Iflriefter oerebrten. Äeinem ber Schüler war aber

befannt, bafS ber IfJrofeffor ein ipoet. 2:ie Sßefcheibenbeit beS fchlichten

DlJöncheS war fo grofe, bafS er nur einigemale — in SranflS „Sonn^

togSblnttern" unb in einigen fchöngeiftigen Safcbenbü^ern — unter bem

'Jtamen „Sertbolb" an bie feffentlichfeit trat. ?lber P. Sengfchmitt

hätte Sef^eibenbeit nicht nötbig gehabt: — er war ein echter unb

rechter l|3oet.

TieS JU beweifen, wirb bie Veröffentlichung einiger in Vriaatbeöf

bcfinblicher Ulanufcripte P. SertbolbS genügen.

'Jiur ffijjenbaft, flü^tig biugeworfen fiub bie weiften feiner in botb'

beutfcher Sprache obgefafsten 'Sichtungen; nur wenige finb gefeilt unb

cibgcrunbet wie baS iwibfolgenbe
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PithfEdo0.

2Bcr (inmal nur in Ülnrini fprat^,

Sem folgt tag UnglUct noig naiii,

Stnn naS rr nudj in 3ufunfl fprii^l,

S(r SDrlt bUnlt allcS tin @(Pi(f|t.

ffitnn »atm fein §erj für Sugenb glüljt,

(fin göttliili freuet au# i^m fprii^t,

Singt er Don @olt, uon Sieciit unb $fli(lit,

Ser tUlelt bSntt adeS ein @ebiif|t.

Unb gibt fein Iiebel)ei|er SBlunb

Sie feligften ©efüble lunb,

3d) liebe bi(f|! — ®!an glaubt ifim nii^t,

^ölt feine Siebe für Sebiifit.

Unb foltert i^n ber Sefjnfur^t Vein,

So Ilagt unb locint er ganj adein,

Unb loenn boS bange ^erj i^m bcidit.

So fi^eint fein Schmer) felbft ein @ebii(t.

P. £cugf(^mitt§ Stitrfc (ag in ber ®iQlecfboefie. ®ic

feiner (Sebid&te finb abgefafSt in nieberöfterreic^ifefeer Sanennnnnbavt, in

ber befanntlic^ 3- ®. Seibl, 6a|ie(Ii, Äle^^eim unb SBogl — ollen »oron

ober SoffPb IDiiffon in feinem „9Jqj" — ben ei^t »ollät^nmlii^en Son
trafen. Dbne Übertreibung borf gefogt roerben, bof^ P. Scngfilfimitt

— Wtte er onc^ nid^tä onbereä gefc^rieben olä bie nai^folgenben öier

©ebii^te — fi^ ninrbig ben ©enonnten an bie Seite reifen borf.

’a liaroi Bülll.

3 I)ab a %IUtl, 'S iS ganj Ilan,

Un 'S ©mal bran, maS i fenn, iS gmon,
So göbab iS nib f)er,

Unb gab ma ana f)unbab ©ulbn
Unb jaf)lab olli meini £(^ulbn,

©t trigotS nimmameljr.

StlaS i too^l an ben $UlteI finbt,

SaS iS mei Sebn nib grabn linnt,

SüS mei^tS mi mot)I gern fragn,

9iu baS i nib Dill bifd)fari(r

Unb eppa gar langmeili mir.

So rolil i engS lurj fagn! —

fiam mar mein ^nnfirib, treft’n ©ob,
Sen guat'n Wan! Dia 39o(bn tob,

»Job fi mei Sepperl glegt;

3 ^abn, mia'S ba Wuaba gimt,

SBan imoS Üinb a ©rangbeib limmt,

Sieebt treu unb fleibi pflegt.

S' f^rau ©Dattrin bab a guabi Salm,
!l ftröubl Don ba b^Stl « %lot

©ibt ma mei !Ra(bbarin,

Sa ffuabfibmib b^b a $pafta gmaibl,

Sa ^alba lumt no fpab auf b' Üla^t

Wit ana Webicin.

Unb mia'S nib bbffa roern b“l> moUii,

SaS i ma j’löbt in %aba bol’n,

Cb ber ibm bUf» tan,

Ser lumt unb fb^t fi ju fein *ett

Unb bnb langmeebti mib ibm grebt

Unb tupft'n Umral an.

Srauf maibt er a gremaffigS ©fi(bt

Unb fagt, bbS iS a fcblimmc ©fibubt,

SöS mirb a febmeri Pur,

3 gib tan grobi Hoffnung mebr,

Senn 'S tfürmo miaft n bin unb 1>ex,

Unb j' f(bma(b iS fein 9latur.

3 bol' nii bintan Cbrnan tragt. —
^ütt'S nib fo Dill f(bon g’foamabatit.

Sagt 0 , fa gangS mobl eb:

So mill i ibm no roaS Daftbreibn,

itoan i nua 'S ffiama gerfibt Datreibn,

IBielleicbt bring i ibn in b' $eb!

Sa %aba fpart tan Wttab, tan $facb,

Sreis Diermal turnt a aUi Sa<b,

©r iS bei mia faft g'^auS;

Soib maS a alias auSftubiert,

Unb miar a a braufloScuriert,

SbS 3iama bleibt nib auS.

%mal, auf b' ülaebt mar'S, gebt a g'^auS,

Sa minit a ma in b' fliubl 'nauS,

3 fragn, maS a mül?

3 bab ©ng, feufgt a, mobl maS g'fagn,

Was fir a Wuata ferner iS g' tragn.

So fafSl'S ©ng unb bleibt’S f(btlll.

ÖS bnbtS als Wuaba aOaS tban.

Was ©ob unb SPelb Dalanga tan,

SöS gibt ©nt Sroft unb INuab,

Senn leiba, mein $Ulf iS umfunft,

%uS if’S mit alla meina fiunft,

^(unb IRaibt no gebt ba %ua.

SöS Wort, bös bnb mi g'famagfcblagn;

Wein Sebmerg lafst mi nig anberS fagn

81s : 3f'S benu roirlli aus? —
Sa miafst a bnImabS Wunba gftbegn.

Wann i ibn Worgn no foHt feg'n.

So fagt er unb gebt g'VnuS.
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3 f(^Iei(4 »cU £(4mtrj in t>' Äama nein.

Unb !olI babri nib trauri fein,

Xamit'S ba iBua nib Itnnb,

Xrum ftab i mi nib j'roann Iraub,

So ^nb i ibn mm a rotng angfi^aub,

^>atä mi in ^erjn brennb.

ilBia i |o r*^ i nieina Cual
Unb tToflloS umfcbau Urocral,

$ab i boS iBUlt bafi^aut,

Suf bin i bon mein Sfflel fl’flogn,

Unb ^in ju’n ®illtl fjab'ä mi jogn,

Qab brauf mn Hoffnung baut.

18 TOuata fi^t bort auf'n ®UIt,

3^c @|i4t fo angftooU unb bo milb,

SaS moS nib bfi^reibn tan.

€i( brudt uod 3ama unb ooll St^merj
3n tobtn Sun ans iUluataljtrj

Unb Iai)nt onS fireuj fi on.

äOia fo bbS ®Ult Dor meiner ^enlt,

^ab i mo bei mir felma benft:

3üa9 nunft benn bu uUl fagn

;

SBann fo n ®!uotta, frum unb guab

lf)ob )’ Sieb i^r fiinb bafe^merjn t^uab,

Satfp bu um bein? nit Ilagn.

iRimml @ott bein fiinb, fo nm^ a n>of)l,

SSorumS nit langer lebn foU,

JBonnS bi a fcfjmerjt unb IränII,

Unb nlll aS, nou in bera Slunb
SKai^l a bein firanln ftife^ unb gfunb

Unb (|ab ca^mS Seben gfc^enlt.

C HDuatta S^rifti, jammet i,

C fei fo guab unb bitt fir mi
®ei unfan tiabn @ob,
Su raarfi fo frum, bi ^ob a gern,

Sir j’ßiab wirb er mi a berliern,

Unb rett’t mein Äinb oon Job.

C liaroi grau, i sraeifel nib,

Su lljuaft maS j'Iiab, um maS i bib,

®)ein 8ngft bo t^uat bi rilbm

:

Su roa^tS ja von bir felnm gtoiS,

SöiaS ana arma SHuaba iS,

®)annS foU i^r Rinb balirn.

Unb U)ia i niina bettn lann,

^eb i reefit fi^merjli j'feufgn an
Unb man ma fialb mein S^eil,

Stuf anmal mirb ma leiert um# ^erj.

38ia megablafn mar mei Sehmer],

Sas ®Ultl mar mein ^eil.

3 get) )um ®ett, ba ®ua iS fi^tfil,

(fr fifilaft, als mar a mttob oon @i4bbl.

®iS in ba grua rei^t guab;

Unb mia a miba b’ Stugn aufmai^t

$ab a auf mi glei freunbli glact^t.

Ui 3b, mia mar ma )’ ®!uab!

Unb mia ^ab crfil^t ba ®aba gfe^aut,

(fr ^al fein'n Slugnan gar mb traut,

®)ia a ta j^Urma gfi^bUrt,

Seib'S lupi, fagt er oolla Sreub,

Senn ’S berft’S maS glaubn, in lur|er 3«'

3a enga ®ua curiert.

Unb miar aS gfagt (ab, fo if’S gmöft,

Sl((t Säi( brauf jagt an auS'n Slöft

Unb gibt ea(m ni; me(r ein,

Unb gmiS unb mafir iS, feit ber Sditunt

3s eng mein Seppert frifi( unb gfunb,

ßr linnt nib gfUnba fein.

flumt ma feitbem moS ümaquer.

So nimm i glei mein ®ültel (er,

Unb llo(( i(m (olb mein Stob,

Unb miarbS bö(megn nib anberf((t glei.

So finbt i bo mein Srofi babei,

Senf, fe(au, fo mtllS (alb (Bob.

See(ts, brum (ab i böS ®illl fo liab,

Srum laS iS nib, bis i nib ftiab,

3 gibS mein Sebn nib (er,

Unb gab ma ana taufenb @ulbn
Unb sa(Iab aOi meini S((ulbn,

(fr triogatS nimmame(r.

®iefeä ©ebid^t botf rao^l ein ßabinctftüif in feiner ?frt genannt

roerben. —
3bni glei(^ an llrfprüngli^feit — babei aber bur(^rae6t non e(^tffitin

unb oorne^mftem ^umor finb bie brei anberen ©ebic^te:

©a (ßeliabbi.

IRou mein ^anferl, baS iS (alb mein anjii(i greub.

Sein! C(rn fann mo(l j'Iang unb fein (äöf((erl iS j'roeib,

Seini flnia fann uabog'n, er iS bün mia a Ären,

Sima fc(cn! ama fi(en!
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%ftn (ab er m; gicrni, unb bnim n>a^ a nib bHI,

ISmal blau|(^t a naS SumS, amal Ü a mauSfc^tiU,

Xcnn ct iS l)alb lan Qrcunb Don an langtDcilign €(^tT(it,

9nm g)(^eit! an>a gjc^cit!

ÜBonn ma fogt, a loa fo »arS nio^l nib loa^i.

^ab mi jnogfi lei^t unb jant bei bie ^ar,

Senn er iS ^alb gar gai^ unb doQ ^i^i^ien %luot,

Una guab, anm guob!

Vnmal ^ab a bö Sraubl, anmal b' Sieferl gern g’fegn,

9Iib ba ßoerl iS )nagft erf($t maS (Bf^bafigS eabm g'ji^egn,

Senn er iS fialb gar lufti unb uoQ Ainberei,

Hn>a treu! 9n>a treu!

’a fallt ma nix ein.

®in i alan für mi,

@ribli oft nad^,

®laub’r rei^t gfdjeib mit mir

@an) oI)ni ®Iai^.

Aum i IDO }un an ®lauf(l|,

Xebab gern brein,

IDle^t fi^on t(|uan, maS i moUt,

’S faUt ma nit rin.

^ab ma'S fi^on oftmals g'fagt,

SBa^t, nms' b' t|iaj t^uaft?

SenI baS fein I)amli jfam,

9BaS b’ reben muaSt.

3S b’ Seb Don ben — Don ben

Cber Bon bet,

Sigft, ba fagft btS — unb böS,

'5 iS gar nib fi^wer.

Srum, iDon ma b' Siab juft timmt,

Aam, baS i'S g’fcfibit,

SaS i ans liegn unb fte^n,

Stenn ^in }u i^r,

Wlaubt’S, anm, baS i reb

Särtli unb fein,

Seufjab Dabrat) i b' Slug'n,

’S follt ma ni{ ein.

Unb a fo gef) i f)in

®oU frifi^en fUtuat^,

3Bia ba SiMgurS anl)Sbt,

ÜBirb ma nib guarb,

^ab glaubt, Don fjriebn niirb

äuft bö Sieb fein,

Unb baneil reb’nS Don Ariag,

’S faUt ma ni{ ein.

S’ Salletl iS aQ mei Syreub,

^öb i^t Dül )’ fagn.

Staub, i murbt fUrti lam
3n Dierje^n lagn,
®’ Siab mirlt ja wunberli,

Sedt Olli gieil,

S)ta4i oft bö Stro^löpf gfe^rib,

®’ Öufenfttafi led.

B' Jllifödignnd.

@e^, f)an, nmS ninift ma bennt

Samifi^a ®ua!
SRanft benn, i lenn bi nib?

SaS ma an 9iua.

SRnnft benn, i bin fo bumm,
SBaS nib, nmS b’ niUft,

€tbau, l)etft, i fmcfi baS an,

SafS bi nua fif)bUlft.

Slna, bös fai^ i ba.

Schreib baS aum ^uab.

®loS )un an Sf^bUI für bi

®in i Dül 3’guab.

Unb jiin on Srnft Dofte^fl,

ÜBan i a mei^t,

Schreib ba böS a bajua,

®ift ma Dül j’f(^lecf)t.

5HKofigget'l .^(imgsrtcn', tt. 20. 3abrg.

Digitized by Googlc



834

3n einem ®cmQ(i&e ber 23ibIiotbef beä «(^otteiiftifteä finben fi<5
—

jmei möcbtige Duartbänbe umfaifenb — P. Sengi^mitt^ jämmtlicbe

poetifc^en Sionuferipte.

3)q§ il.^apier biejer iöänbe beginnt inbeS fefton ju »ergitben nnb

bic^iter Staub bat fi<b bereits auf ben oberen Stbnitt gelagert. . . .

. . . ?(m 25. 3»li 1852 baben fie ju ißreitenlee im 'Plarebfelb

ben tobten P. Sengfdbmitt jur 'JJiib’ gebettet.

SiS beute ift in }ein ftibeS ®rab noch teilte ^uferflebungSfunbe

gebrnngen. . . .

DuttPneifO'^ilöei;.

S D II JT r it n { (!» o 1 1> b a n II.

tS ift eine ganj irrige 'älnnabme, menn man meint, ba|S ber 'DJai

für einen ?lnfentbalt in ^Ibbasia ju marm märe. ®erabe bort

oermag ber 2Bonnemonnt feine oollen fReije ju entfalten, toäbrenb Runter

Senj in unferem rauben ßlima wabrbaftig nodb ein recht trauriges Safein

friftet.

SBir haben 'llbbajia heuer in ber 5Diitte beS bejeitbneten SltonateS

befuebt unb maren bejoubert oon ben Dtaturreijen biefeS SflerfenS (!rbe

an ben ®eftaben beS abriatiftben SJieereS.

'.Mts ber ßiljug eine Stunbe nach ÜÜJittag ®raj oerliefe, bebetften —
toie ni^t feiten — graue feuchte Uiebet baS Firmament uub acht Stunben

fpäter, ba mir in Siume bem (ionpö entfliegen, fpanntc fitb ein echt’

fübliibcr, toolfenlofer ^timmel, beffen Secte mit glanjoollen Stembiabemeii

biircbroirft mor, über SJoub unb 3J?eer.

S^on bei ber (Hinfahrt jeigte fiib ber Stbauplab bengaliftb beleuchtet

unb nach Sßerlaffen beS ®abnbofc3 fälligen 'lHufiftlänge unb broufenber

H^oltSjubel on unjer Cbr. 23ir freuten iinS ob biefeS feftlicben ßmpfangeS,

roeicber allerbingS nicht ben 'Jlntommeuben, fonbern uielmebr bem tanfenb-

jöbrigen Söeftanbe beS nngarifeben 'JieicbeS galt, ber btute hier feftlicb

begangen mürbe.

Sie aus ben oerfcbiebenflen Elementen gebilbete Uleitge marfebierte —
luftigen ffieifen folgenb — bnr^ bie Strafen, unb auch mir ließen unS

oom Strome mitnebmen, um bei bem beutfiben Öotcl Seof abjnfcbmenten.

^ine milbe, mit Weergerueb geicbmetngerte Suft lub jum 23erbleiben

im greieu ein, fo bofS baS Ülbenbmabl ouf ber Serraffe eingenommen

toiirbe.
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®ci einem fpiiteren Öange, bem 6or|o entlang, fonntc Qiid&

mie überall in [üblit^en €töbten mit italienifc^em ^barafter, baä nätbtlidbe

Jreiben nnb fiaffeebanSleben unter freiem Fimmel beobatbtet merben.

Siume ift eine nngarifibe Stabt mit italienifdbem (ibarocter, mofelbft

Stalienifcb, Ungariftb, firoatifdb nnb 3?eutfdb gefprotben roirb. $ie ungarifcbe

^lafenftabt, bie einjige, roeldbe bie Sliagparen befi^en nnb für melcbc fie

au^ große Cpfer bringen, ift ebenfo intereffant al^ feben^roert. S(böne

'Jienbanten, worunter baS prüdbtige $beater, baS ber SBoDenbung entgegen»

gebcnbe 'Jlbriapalaiä mit feinen golbenen Äuppeln, bie Sparcoffe nnb

oiele anbere SBauten befonber^ beroorragen, bienen ber Stabt jiim S^muefe.

3n ber 'Jiäbe beä Söabnbofeä, biefem gegenüber, fällt ein auf erhabenem

Stanbpnnfte in l|}artantagen befinblitbeä ©ebäube auf, — eä ift bie

Üiarineatnbemie; angrenjenb liegt ber Stabtgarten mit feinen fübli^en

'Itflanjungen, Sorbeerbainen nnb Diofengärten.

H5aä ^auptleben 3?iumc§ concentriert fi(b am C^orfo, am 3)iolo

'Jlbamiib nnb an ber ÜJioa. 9Ji(bt unintereffant ift ein @ang beä IDJorgenä

biirtb ben oltgemeinen nnb bnreb ben ffifebmartt, beibe mit gebedten

^lallen, mofelbft oft obrenbetäubenber 2ärm berrfebt. 'Angebot nnb 5iadbfrage

werben nadb e(bt metf(ber Sitte mit bem 'tlnfgebote mögli(bfter Stimm«

gemalt nnb begleitet oon alten möglidien Oefticulationcn in Scene gefept.

3n fübli^en Stäbten bört baä Kufen nnb S^reien überboupt nie

gänjticb ouf; biefe Süblänber finb ein eigenartiges Ütolf ootl Leiter unb

Seibenfebaft, febe @efte bot bei ihnen KuSbrnrf, nnb ©tut fpritbt auS

ihren Kugen. 3Bie überoll, wo italienifiber Pborafter oorberrfebt, finbet

fi(b auch hier Diel Srhrnuß Dor; SBeiber nnb Äinber lungern, in nnfoubere

Seßen gebüHt, umher; audb bie Satbini, fowie baS ScbiffSpolt fommen

jmangloS ihren S3efd)äftigungen nach unb boeb fdbeint alles in oiel

friftberem Jempo ju geben olS wie bei unS tolten Korblänbern.

3ablrei^e gobriten tragen im SJereiu mit bem regen See« unb

Oafenleben ju einem abwe^SlungSreitben ©etriebe bei. — lf.lferbebabn

befibt 5iiwte no^ feine, boeb forgen Stetlwägen für gute unb billige

Ißerbinbung.

ijiume oerleugnet niub in ber IBauart nicht ben (fboraftet alter

lönfenftäbtc; im C^iatergrunbe fteigt bie Kltftabt mit ihren engen unb

frummen ©affen an, wäbrenb ficb ber neue Stabttbeil mit feinen breiten,

geraben Stroßen unb feinen mobernen bauten an ben Ufern beS KteereS

auSbreitet.

Sei einem ©onge ouf ben Jerfatto, bem SiblofSberg ber Sinmaner,

fann man om beften ein ®ilb oon ber IBanart nnb bem (.»barafter

ber Stabt gewinnen. Ter bereits in Ifroatien gelegene Terfatto ift

eine romantifebe, oberhalb ber syorftnbt Snsaf auf ftcilcm Äarftfelfcn

tbronenbe ®urg; in unmittelbarer Käbe baoon befinbet ficb bie im 3ab«
53*
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1453 üom ©rafcii iVraitgepQii erbaute 5ßotiofir^c bet SJZabonna bi Jer-

fotto, ju reeller ein mit Statioii^topellen geidimücfter 2:reppenn)eg empor*

ftcigt. ^iii^ ein guter So^noeg fü^rt oon Siume auä in breioiertel

Stunbeu juiu Serfatto biuon.

33ou ber C)ö^e beä 3“ roelc^em eine offene Stein-

treppe geleitet, bietet fid& no^ allen (Seiten ein umfoffenber Slitf bar.

33or bem gegen bie »Stobt geroenbeten IBejt^auer liegt — gegen Süben —
ber tiefblaue aBafferfpiegel be§ obriatift&en fDleereS mit feinen ja^lreit^en

Unfein unb ben oerfd&iebenartigen Sdjiffen im C>afen unb im 6onol »on

giume; bem Söefc^auer gegenüber, ben C)orijont begren3enb, teueren bie

großen ^nffln Gfierfo unb SScgIia au§ bem Dleere empor; jroifdien biefen

unb bem iftrif^en fjeftlanbe t^ut fic^ ein »Stütf beä unbegrensten iöleeres

auf, roobur^ bie SRid&tung gegen Sriefl gegeben ijt. $a^in fe^en mir

gerabe blißfcfmeH ein tleineS Sfabrseug fi^iefeen, — eS ifl ein 2orpebo*

boot, ba§ in jroei »Stunben o^tunbiroanjig 'Dieilen jurü(flegt, — eine

gerabeju ungtaubli^e @ef(^roinbigteit, bie an bie p^antaftifd^cn IRomane

3 . Serneä erinnert.

fließt« ergeben fi(^ bann bie ©ebirge bon TOcere,

jerftreut in ben Suiten, liegen aber bie Orte: ßoorano, 3^6. ^Ibbojia

unb SSoIoäfo unb barübet fteigt ber mäd^tige ©ebirgäftod beS IRonte

üiaggiore auf.

3u einet Seite fdfiweift ber Slirf über ungarifd^en SBoben, mdfitenb

fic6 3ur anberen bie Irootifd^en ©ebirge auSbe&nen. 3>n 2ßeften flürjt

jmifc^en ben 3?elfen be§ 2>orfe5 bie milbe IRecinafe^Iu^it fierob — ein

IjJra^tftüd ber fiarftgebirgSromantit. 2)rüben am Sergelfiang jiebt bal

meiße 33anb ber Souifenftrafee gegen (iarlftabt ^in unb in ber 2iefe

fdllftngelt baä Silberbanb bei Siumorofluffel bem fDieere 311 .

öange fönnten mir ^ier bleiben, um bol feffelnbe Silb 3u ft^aueit,

bo^ mabnt bie forg äugemeffene 3fil 3 >''*< ^lufbru^.

'*}llfo ^iuab jum Dlolo ^Ibamic^, oou mo aul gleid^ ber nö(^f)e,

uo(^ "ilbbajin fü^reubc 35ompfer benüft werben foH.

Seim Serlaffen bei Oufenl bon 3fiume fallen bem aufmerffamen

Scobae^ter bie großen Sprünge unb iRiffe an ben Ooftn&ontfn ouf; bie

Urfadfie biefer (^rfc^einung ift in einer allgemeinen Senfung bei ()afenl

ju fiuben unb wirb bermalen mit einer großen ?lnjo^l fd^meter Stein*

quaberu bie Seloftuuglprobe »orgenommen; fällt biefelbe günftig aul,

bonu erft werben bie SRcconflructionlorbeiten in Eingriff genommen werben.

'Huf Ijalbem 2Sege begegnet uni ber üon ?lbbajio no(^ 3?iume

fabrenbe Kämpfer, bie Saffagiere begrüßen fi^ gegenfeitig unb bie S^itfe

rauf(ben auciuaiiber oorbei.

^ie Serbiubung jwifeben fyiume unb Hbbajia ift eine febr bequeme,

bniu üon adbt llbr frül) bil o(bt Ubr abcubl fährt ftüublidb ein Socal--
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bampfcv bcr Ungarif^'lroatijiöen 2ec»2!ompfrtiftQf)rt3»®efe[(i4Qft Don

jebem ber beiben ^)afen weg.

®ie Don St. ^Petcr fommenbeii 3ieifcnben fönnen fi(!^ übrigens ainb

Don ber Sifenba^nftation 2)iattuglie per SBagen nach ^ibba^ia beförbern

(offen.

3e näber mir 9lbbojia fommen, iimfomebr tritt ber unfer DoKeä

Sntereffe in ?lnfpru^ nebmenbe tinrort, toeldber in Dielen etürfen 'Übn*

li^feit mit SSe((agio, bem (ftorobiefe DberitoIienS, oufroeist, in ben ©efiebts*

freiS. 3>t mnteriftber ®U(bt gelegen, Dom blauen SWeere umfpült, jn

iJügen beS mä^tigen SOionte 3)iaggiore, überragt Don bem auf ©ergeSböb’

mitten im ©rüneii tbronenben Sergfirdbtein Seprinaj, mö^te baS ®emütb

ben ßinbrud gewinnen, als ob baS ®leer eine foftbare ®erle in ben

Sorbeerbain geworfen bütte.

6S ifl ftnnnenerregenb, waS bitt in ben (elften fünfjebn Sn^Ten

anS einem gewöbnlieben Qfifeberorte gemacht wnrbe. 3n wobigepflegten, an

erotifeben ®f(anjen reifen ®drten ftebt eine ®i(Ia neben ber onbem —
bis SotoSta, fo bofS ®o(oSfo unb ?lbbajia gleicbfam eine Ortfebnft

bilben.

$oS bctoorrngenbfte ®erbienfl om Söerbegange 'ilbbajiaS gebürt

wobl ber Sübbabngefellf^aft, wel^e bie comfortabelfien CiotelS gebaut,

mit allem SujuS auSgeftattet unb in prächtige 'Jlnlagen gefteüt bot.

Sclbftperftänblicb tbun autb bie anberen 'Jlnftolten unb ®enfionen ihr

®efteS, um ben iRuf, weltben 'ilbbajia nun febon in aller SBelt geniest,

ju retbtfertigen.

Sowie baS Stbiff im C>nfcn Don 9ibbajia einfäbrt, Derlaffen mir

eS, nm alsbalb Don einem 3iaturparfe nnfgenommen ju werben, ber alle

Sieije tropifeber Vegetation in fidb f^ließt. Vläcbtige Vänme nnb feltene

®emäcbfe anS allen SBelfgegenben hoben fitb bitr ein Stellbicbein

gegeben
;
botbflämmige Siebten unb Söhren überragen ben bnftenben Sorbeer-

baum, prächtige (Sieben fteben neben bem febönen ßrbbeerbanm unb in

füblicber S^önbeit entfolten ficb bie (fbpreffen, Thujen nnb Viagnolien.

(Einige ber feltenen ®ewä^fe, welche ben Vart, ber feinem (fborafter

natb Diele ^bnlicbfeit mit ben ®artenan(agen Doii Hiiramare aufweist,

fcbmücfen, mögen bift unter Veäeicbnung ber Sänber, wo fie ju gebeiben

pflegen, grwäbnung finben; ba flehen; ber fUiefenlebenSbanm (3iorb-

nmeri(a), bie japonif^e ®olboronge, ber weiebboarige S<lfcnftrancb ((fbino,

Sapon), ber japanif^e Spinbelboum, auch Euonymus genannt, bie CI-

Weibe ober Cleafter {^imalopa, Phino), ein nabelartiges Väumeben —
bie japanifdbe (frbptomerie, bann ber grbbeerbaum (3)iittelmeerlänber), bie

Vpramibeneppreffe CJlfien), bie angefcbwoHene Ifppreffe (5feapel), SortunaS

fiopfeibe (ffiorbebina), bie Sibanonceber (Sprien), boS japanifebe SombuS-

rohr, bie Voftarbalpeurofe, Derfcbiebene Volmengattungen feltenfter 'Jirt,
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üüfQfliioIienbäiime, bcr c(^te 2:u(pcnt)oum, Sorbcerbäumc, üerid^icbcnc

ü)ii)rtöcngattiingcn, fe'amclicnbäiime ii. o. a.

iycrlQt)cn bicfcä tropi)t^en SSalbeS fommt man in bunt-

bcmiiftertc 3itr0<irteitQnIagcn, n)cl(!be öor bcm 3Jiu)ifpQDiflon, mofclbtt bU

O'urmufif täglich jmcimol i&rc fröhlichen 23eifen erflingen Infit, auege-

breitet liegen.

^in Muhen ober träumen unter Sorbeerbäumen unb am 'Diecrel-

ftronbe jeigt bie poetif^e ?lnnehmlidhfeit einer 6rfinbung ber Italiener,

loelche unter bem einfchmeichelnben Manien „dolce far niente“ mcitefte

Verbreitung gefuubcu hot.

Mn €onn« nnb Sefltagen finben fich bei ben C‘urmufi{en auch Me

Veroohner unb Vemohuerinuen ffiumel gerne unb jahlreich ein.

Mbbajia ift eine (frholunglflotion
,

bie man ju jeber Sahrelieit

nuffudhen fann; im Frühling, ^erbfi unb IBinter finbet man bort bie

Mnnehmlichleiten einel Suftcurortel am Mieere, luührenb ber Sommer Mbbajia

olö Seebob om geeignetften erfdheinen läflt. $ie mädhtigen Väume ber

oerf^iebenen Vorfanlagen unb ®ärten bieten auch Jur märmeren Sohreljeit

ben heifeen Sonnenftrohlen SÖiberftonb unb ber Mulgleidh ber oon beu Ööhen

bei Mionte Mfaggiore herabftrömenben
,

ojonreichen MIpenluft mit ber

feuchtroarmen Mtmofphöre bei MJeerel bebingen bie Meinheit ber 2ufi

im allgemeiuen.

Verfdhiebene lohnenbe Mulflüge in ber nahen Umgebung, roie

Veprinoj, Miottuglie, daftua, Sooraim k., bann bie lohnenbe ©ebirgltoiir

auf ben Mfontc Mfaggiore, fomie lueitere Vortieu per ßifenbahn ober

S^iff geben bem durorte onch bal ©epreige einer Souriftenftotion oon

nicht }u unterjchithf''l>cr Sebeutung.

Unter ben Mnftalten, toeldhen bie Sorge um bal leibliche 23ohI ber

®üfte obliegt, nimmt bal in fchönfler Sage befinbliche, großartig angelegit

Öotel „Stephanie" ber Sübbohn, mit bem Vlief auf ben Cuarnero, ben

heroorrageubften Vloß ein. 3n bemfelben befinben fidh außer einer großen

Mujahl Pon Sohnjimmern noch ber Speifefaal, fomie bie 2efe^ donoer-

fotioul= unb Spielfüle; auch bie 2!irection ber duranftalten ift hier

untergebracht. Mußer biefem Miefenhotel befijt bie Sübbohn noch fechlunb-

jroaujig 2;epenbancen unb bal dafö Cuarnero, bem gegenüber bol Sriebrich

Spüler-Jentmal (Qfriebrich Spüler, ®euerolbirector ber Sübbohn, ijl ber

Vegrünber bei 0*urortel Mbbajia) fteht.

Xie Seituug fümmtlicher Muftalten liegt in ben ^änben bei ehe-

moligen Vröfibeuten bei Öfterreichifchen Jouriftenclub, Mnton Silberhuber,

melcher mich in feiner jeßigeii Stellung ber gleiche gemüthlidhe Siener

geblieben ift, all ber er fich im Soiirifteiiclub bie 0«jen oller geroann.

Ter Seitunglgobe unb Uiiteriiehniungllufl biefel treffli^en SDiannel ift

mohl auch »ielfach bal frif^c Seben im durorte ju oerbmifen.
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(Süftwirtf^oft im Siiöba^ii^otci roirb uon einem Dieffen beS

viemmering-i^kinöanä geleitet; iJii^e nnb Äeller leiilen g(ei^ ^liiÄertefene-i.

S:ic üor bem ^otct terrafienförmig ongelegteii 5}Jarfan[agen mit bcr

bübic^en QlIegorii(ben Sruimengruppe „eonnc unb iDioub" bergen momb
traiilidbeS !Rnbeptä^(ben in fidb- ®reite eteintreppen fiibren jnm Straube

be*3 ajieereä binob nnb »on bort auä beginnen bann v»eri<biebene Stronb--

promenaben auf moblgepflegten ßieäroegen, me((be fiib ben »ielfacb jer»

flüfteten nnb anSgeicbmemmten, felfigen Ufern in jablreicben SBinbnngen nn^

i^miegen, einerfeitä unter Cliuemoälbcrn na(b «»b Soorono, onberer*

feitg bnrdb ©orten nnb nnter Sorbeerbäumen gegen Soloäfn ficb erjiredfenb.

'Jim „i?riebridb Scbüler'Stranbmege " ,
gegen 5Uolo§fa ju, unmittelbar

oor bem Orte fclbft, ift an geeigneter Stelle ein ®enfmal angebra^t,

boS bem 'älnbenfen beä berühmten Seemannes €>cinri^ öon Sittrom ge-

roeibt mürbe. eine auf einem Steinblorfc rnbenbe ijilatte anS Stein

ift baS iRelief eingefügt, rocItbeS — onS grj geformt — ben echten

SeemonnSfopf, metterjerfobren, energifcb nnb bo^ roieber mit milben Gingen

breinbiiefenb, (borafteriftifdb Perfinnbilbli^bt.

2'er 58lid onf ben Cnamero ift oon hier cuiä befonberS effectoofl.

©an) eigenartig nimmt fiib }ur f)2a(btjeit bie eiehrif^e tSeteinbtung

tJiumeS — Don ^Jlbbajio gefeben — auS; bie grellen Siibter mit bem

bnnflen C>intergrnnbe gleiten einer lemantfcbnnr onf febmarjem Sammt»

grnnbe, baS 2i(bt beS Seu^ttburmeS, meines in fnrjen 3ü>iftbenponfen

»erfibiebene Sorben fpielen läfst, ift ber Solitär boju.

^lii(b onf ber breiten Slä(be beS SDieereä jieben, roenn eS bnnlel

gemorben, liebte '^.Inntte, Soboimiömürmcben ähnlich, bobin; eS finb

Sifeberfäbne mit einer Sölenbloteme auf ber SSorberfeite, bie olS Soefmittel

für bie Sifdbe bient; „mit bem ^olcb im ©emanbe" pafst ber Sifeber

auf bie JU erbafibenbe 93ente nnb flieht im geeigneten ^(ugenblicfe ben

Siftb QuS bem SSaffer.

ßigentbümlieb nnb gonj mertroürbig finb bie oerfbiebenen Sbrbnngen

JU ben Perfbiebenen JageSjeiten, fomie bie rofben Ißeränbernngen ber

'JBafferoberfläbe oft in roenigen fDiinnten. Sei reinem ^»immel leubtet

bie fpiegelglotte, enblofe SBaffermaffe im fbönften Slan, an ben Ufern

hingegen erfbeint boS SJoffer fmarogbgrün; menn SBolfen beronjicben,

beginnt fib bie Stäbe ju träufeln, mobei fic bleigran ober tintenfbmarj

roirb, bie fflellen beben nnb feilten fib ftart nnb ftärter, Sboimitämme

ränbern biefelben, immer beroegter mirb bie See nnb bie ,.mibie“ —
roie bie Seeleute fagen —

,
roelbe nob tiirj jupor, einem ^unfttreife

gteib, in ber Siibtung beS Canal mal tempo erfibtlib moren, bringen

Bon bort her bie gefürbtete Soro.

3u folber 3eit fnben bie Sbiffer baä Ufer jii geroinnen; nur

bie loeiBen Seemönen fliegen unbetümmert um Sliiib unb 23etter über
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bem loilb Qtbettenben Elemente bi« ««b b«. ober fte taffen ft^ üon ben

ßepeitfdbten SSellen feboufetn unb wießen.

?tl8 «)ir auf einer Sfobrt naeb tBiiccori unb Sirfnenica in ben

Canal mal tempo fuhren, faßte ber 9Kaf(binift be§ $ampfer3 ju unö:

„(geben ©ie, bi« wütbet bie Sora bouptfö^li^ i« ben SBintermonaten

oft berart, bafä wir bie ^trbeit aufßeben unb baä (£(biff feinem S(bidfate

übertaffen müffen, beim" — füßte er bi«J« — »ßtflf« bie 6tcmente

läfät fi(b bann nicht mehr anfämpfen."

ßinen beiläufißen SSorßefebmad oon ber tffiirfunß biefeS ßefürebteten

Sinbeä fottten wir auf ber Südfabrt ju oerfoften befommen.

®ie 3}Jeerfabrt über tJinme unb ^ortorö nadb Succori ifl meßen

ber tffülle non materifiben Äüflenbitbern, beren man bi« anfubtifl wirb,

bö^ft intereffant. Sßuccari felbft ließt in einer fjorbartißen Sucht. Tie

ampbitbeatratifib erbaute Stabt bot reintidb ßepftoflerte, flarf onfleißenbe

©affen, bie fibliefetidb Jur llatbebrate führen, beren ifotiert ftebenber Thurm

weithin fiebtbar ift. Cben am Äarflßebirße jiebt bie nach ftartftabt

fübrenbe Sahn babin. Snccari bietet nicht öiet be« 3nt««ffo«t««- 5w
Stabtßarten oerfteben bie Seute ju tochen nnb ber beiwifihe Sobieewein,

ein (hampaßiierartißeä, betteä ©ctränt, tobnt eine ffoflprobe.

9ia(hmittaß brinßt iin§ ber Tampfer ber 3*«99«'2i«i*

Canal mal tempo in fünfuiertet Stunben natb t^irfnenica, toofetbfl auf

beroorraßenb fdbönem tßuntte ein ßroge^, febodb f(hwa$ befuihteä Ootet fleht.

„Pronti!“ — Stufen bie Sltotrofen nach fünf Uhr auf bem noch

im C)afen Don ßirfoenica wartenben Skiffe; ponte“! ßntfleßnet

ber Popitän unb bntb barauf befinben mir uu8 wieber auf hob«

Stach einer etwas fiürmifchen Sabrt Don mehr benn jmei Stunben

Icnft boS Schiff, nodb ehe eS ju bunleln beßinnt, im ^afen Don Slbbajio ein.

SBenn mir bann beS StbenbS bem Treiben beS empörten Elementes

Don einer ber nieten Terraffen ouS, bie ßeßen baS SJteer erbaut finb,

}ufeben, beßinnen fidb mit einemmate auch füge, ftötenbe Töne, bie

ans nabeßeteßenem Sorbeerbaine tommen, jn baS witbe ©ebraufe einju«

menflen; eS finb wobt SlbfchiebSßrüge, metche Don einer ber Dieten bi«

boufenben Stachtißalten bem halbe Scheibenben jußefunßen werben
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^ie ^6|rfeite eine5 großen ^annc5.

Cr3äl|lunQ bc3 £(f)a!fii(i3 Gon Blfreli bon i|el>en)lierna. ')

j|Qii öot 3cit, über allerlei na^äubeuteit, wenn man fo im Schaffner-

coup6 fte^t unb jabranä jahrein auf bemfelben ©eleife bnre^

biefelbe ©egenb fährt, wo man fchließlich jeben Stramh, jeben Sufdh,

jeben C*ügel unb jeben Stein fennt; nidht wahr, C>err Stombaht?"

freilieh ,benft‘ man, bo(h man muf« fiih in a^t nehmen, nidht

in ©ebanten ju ,oerfinten‘, wie eä hfißt. SSefonber? ber Socomotiu*

führer. $enn er fann nie ficher fein, baf« feine Äühe inS ©eleifc

tommen ober baf§ bie 3^tafthine nur bei ben IBahnhöfen befect wirb, wo

eine fReferüelocomotioe bereitfteht."

„ßommen Shnen bie Orte, an benen Sie oorbeifahren, nicht äuleht

langweilig oor?"

„Oh jo, für Seute mit unferem befchränften ©cfichtäfreife gibt eS

felbft auf ben großen Stationen feiten etwas ’JluffehenerregenbeS. ?llle

brei TOonate fteigt bort ein iprinj ein, alle fechS ein berüchtigter 2)ieb,

alle jwanjig 3ahic ftirbt ein SahnhofSinfpector ober ein 'ilffiftent unb

olle jehn 3ah« lommt ein neuer 5f5erronbiener. lütan^mal brennt eS

ba, unb einige Snfpfctoren werben jo fein, bafS fie fich fogar eine ®r»

jieherin für ihre Äinber anf^offen. 'Jluch etwoS ,5feueä‘ fehen Sie!"

3(h lochte.

„3a, unb bisweilen erreignet fich bo^h etwas ?tnBergewöhnli$eS,

wie bamalS, als baS I^enfmol für ben ®ürgermeifter in SR. eingeweiht

würbe unb ber 3“0 1° >^or, bafS ber SanbeSfecretör, ber im

lej)ten ?lugenblicfe fam, im ©epäcfwagen auf einem fioffer fi^en mufste."

„2BaS war eS für ein SBürgermeifter?"

„SBürgermeifter 5— b, ber an Sffiafferfudht ftarb. ?ltle brei SBodhen

würben ihm jwölf nnb ein halber fiiter abgejopft, unb baS ift uiel

ÜÖaffer für einen SRann, beffen ^auptgetränf ®urgunber gewefen ift. 6r

’) %u§ Gern üPctlt^cn; „äßaS ber S^olfnct crjCi^It*, Scfi^ic^ten non ^Iftcb Bon
tctbeiiftjcrno. ?(uä btm Se^wcbiji^fn überje^t Bon ^atßortt^f ßangftlbt. (Cti|)jig.

eSeorg ^inri(^| TOfljtr. 1896.)
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war ein bcbcutenbcr SOiann gewefen, unb " bic Stabt (ie§ t6m ein über

fünf (fffen $enfma( fe^en."

„Unb ba» imirbe feierlich eingeiDeiht?"

„3a natürli^. Schon oierjehn Jage Borljer war bie ganje Stabt

wie im Sieber. So wie ein 3>'Q onfam, wor ber gonje iperron ooDer

Sente, bie non nichts anberem fprochen. —
,
2Ber hat uerfprochen, bie

Serie 51t liefern ?' — ,C^hrfnr^ht nnb Serlnft auf bem ßranje ber S6 =

georbneten foll mit gothifchen Sndhftaben gebrneft werben.' — ,Jer

ßellermeifter ift hoch wohl ficher, baf5 bie Jrüffeln fommen?' — ,@otte«--

fürchtig war fein üebeniwanbel', an ber (Snidanbe be^ ßir(henrath^3 foü

fo groß fein, baf'S man eä biä nach ber Srennerei hi« fehen fann.' —
,Jer Jenfel foH ben Sattler holen, wenn er ben Sorhnng ni^t in bem

Jtngenblide beifeitc jieht, ba ber Sräfibent nnf baä SJiebaillon bentet unb

fagt: ,Seine geliebten 3«8C. «J'i^ hi« «or nn§ fehen'." —
Gin poar Jage Por bem Sdlc ftanben jwei Stabtuerorbnete auf

bem Sc«on nnb planberten 0011 bem beoorftehenben Greigniffe.

„G§ wirb erjählt, bafä ber große Steinbar, ben fie oon SpaiT=

fä^a holen foKten, entjwei gieng, olä fie ihn baraiif legten, um ihn nach

bem ßirchhofe jn fahren."

„2Sa3 ber Jauienb, war er ein fo biefer ßerl, baf^ er nicht in ben

neuen Seichenwagen hi«ci«8itn9
?"

„ 9iein, 311m ftiicfnd, ich meine ja ben Jentftein; begreifft bn benn

nicht ?"

Sm Jage ber Ginweihnng ftanb natürlich bie ganje Stabt auf bem

Äopfe. Jer Segicrungöprßfibent nnb oiele Seute fomen ans ber ftaupt»

ftabt ber ^kooinj, bie 2Bitwe nnb ber Sohn »on Stocfholm, icnb fieb^

jehn große ßranjfchabhteln waren mit im 3«8f- U«^> «^ar ber

Diann fchon fünf 3oh>^c tobt. 9hin wohl, ein Goflege oon mir fuhr

im 3««i 1800 auf ber britten 'Jlbtheilnng, alä in Sdähult an ber füb-

liehen Stammbahn Sinnß ein Jenfjtein gefejet würbe. JaS war accurot

ebenfo unb ber Stein war nodh höh«. 9111c Srofefforen non Sunb

waren mit babei, unb fooiel i^ weiß, ift Sinnti bo^ Weber Seich^tagj

obgcorbiictcr gewefen, noch hat er eine Stabt regiert.

9111e Seilte waren nnf ber Straße, nnb für Jiebc, bic ftch auf»

Ginbrc^cn nerftanben, wäre e§ h«ntc ein gefegneter Jag gewefen. Unten

auf bem ßirchhofe ftanben wohl jwanjig mit Soubgnitlanben nmwnnbene

ßiften übereinanber, nnb ouf ber oberften münbete eine mit einem @C'

lönber nerfehene Jreppe — für ben tpröfibenten. Ja§ war bic SRebner'

bühne. Unb Söhnen unb Stanbarten foh man überall. Such öie

Schnßencompagnie nnb bie Jemperenjler nnb ber Sorftanb ber neuen

Srennereigefeflfehaft waren mit babei.
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„®iti mir eine fleftern!" fugte id^ jii bem flcinen

3citniig3üerfänfer, mib alä mir meiterfii^ren, Iq3 i^ bo3 oorbereitenbe

Seftreferot.

Ter Tenfjteiii mnr ein 'JlnSbrncf ber Görfur^t nnb Tanfbarfeit

nnb bntte mit Se^anen, 3nf(^rift nnb ip^ortraitmebaidon 2011 ilronen

52 Öre gefoftet, roooon me^r q(3 bie Öülfte burd) Siibfcription auf«

gebracht mar. Ten 9ieft hatte bie «porcaffe in Ubereinflinnnnng mit

§ 3 beä iRegtement'S, ber „^Infihiäge äum befonberen 9?n^en ber Stabt

ober beä Drte§ ober auch ju beherjigenämerten mohlthätigen 3>aftft»''

ertoubte, bereitmiDig üorgefchoffen.

S — b mar fiebjehn Sahre ®ürgermeifter gemefen nnb hatte fidh

n(‘3 SHichter ftetS burch 'DJilbe anägeieidhnet. Sei einer befonberen @e»

legenhcit oor elf fahren hatte er mit Thrönen in ben ‘Jlugen einer jur

Griegung ooit jehn Äronen üernrtheilten Sonbonoerfäuferin felbft bo§

®elb gef^enft, momit fie ihre Strafe bejahlte. Gr mar üier 3ahrt

hinbnrch iKeichätag^abgeorbneter gemefen nnb al3 fotdher mit bem Ser»

trauen^anftroge beehrt morben, als Siilglieb einer Tepntation Seiner

Stajeftät um einen Söortführer jn bitten. Gr hatte eine SJotion, bereu

3ioccf ein 'Jtnfchlag jur Grmeiterung beS C*afen§ in 3i. mar, angeregt,

roeldie jeboch infolge ber Sntrignen politifdier Biberfa^er nnb jnm Theil

auch megen SliangelS an nöthigem SBaffer im Sanbe oerlaufen mar. Gin

23oifenhanS für ä'oälf elternlofe ober oernachläffigte Äinber hatte ihm in

erfter 31eihe für feine Gjiftenä jn banfen, nnb er mor Sorfi^enber ber

SerfchönernngSgefellfchaft gemefen, bie am See hunbertbreiunbnennjig

Sinben nnb an ber fiirdihofSpforte bie beiben Shornbcinme gepflanjt

hatte, mofelbft ... ja, ba fuhr ber 3a0 S. ein.

„Dlnf ber gahrt no^ IM. müfst 3hr ein paar SJinuten ,ein«

fchnftern', beim bort mirb eS heute länger bauern als fonft", fagte ber

SahnhofSinfpector jnm 3>iofä&'fer, als mir abenbS in T. abfnhren.

Sn 9i. herrf^te, als mir jurüdfamen, Seben nnb Semegung. Ter

bomalige Sürgermeifter, ein oerhältniSmäBig junger, netter Siann, hielt

auf bem Seeeon eine 3iebe an ben SegiernngSpräfibenten. Gr fah babei

miS, als brüdte bie ®röße feines SorgängerS ihn jn Soben. Sei bem

'Mathsherrn faß ber ilnoten ber meißen ^alSbinbe unter bem einen Chre.

Ter Sorfijenbe ber Stabtoerorbneten hotte einen großen Sancenfled anf

bem linfen Mnffihlage feines SeadeS, ber genau bie StcHe bejei^hnete,

mo ber in fehr fleinen Stäbten oft ein menig auf fi^ morten laffenbe

'Bafaorben jn ftrahlen pflegt, llnb ber Cberft beS bort in ®arnifon

liegenben DiegimenteS oerfu^te mit Äraft, eine fleinc Thür ju einem für

Herren referoierten ®emathe jn öffnen, mobei er energif^ anSrief: „ipier

mill ich fijicn." Tie allgemeine Stimmung mar berartig, bafs man
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anne^imeii fonnlc, bic fünfiä^irifle Strauer um ®ürgermeijlcr 5 — b habe

in bcr 6b«, bie bem ©ebonfcn be§ großen ÜDianneä crmicicn worben

war, einigen 2:roft gefunben nnb man bube fi(b nun entfdblofifn, ben

Sßerluft mit 'JJefignation wie ein 5Dknn ju ertragen. Stb nerf(ftüifie

mir bie Scjinummer beS JageS. — SDiia, bolc wir ba§ grofee gelbe

6onöert anä ber oberjten 6ommobeni(bieblabe ! — icb ma(bte hinter ber

^)älfte ber fröbli^en ©eiettfdbaft, bie mitfabren foHte, bie 2büren ju, i(b

iiubte bie ein wenig unlieberen Seine ber anberen C)ä(fte öon ben 2:ritt*

brettern unb ben ©(bienen }u entfernen, unb als ber 3“9 babinrodte,

laä i(b beim ©(bein ber Saterne:

„
— — — ber Siann, ber für feine Sugenben ben füfeeflen

2obn in ben Firmen ber glücflitbfien, liebeöotlften ®attin unb in einem

traulichen C>eim »oH bäuglicben ®lü(feg fanb, wo ber reine SBanbel be^

C)ouäoater3, oom Jünglingsalter an bis ju feinem Job, ber aufwa^fenben

®eneration ein gnteS Seifpiel gab."

— 5)aS war auS ber !Rebe beS SifebofS an bie oerwitwete

Sürgermeiflerin. 6ine oerteufelte 3*ilnng! ©ie war gebrueft worben,

wübrenb bie ®efeHfdbaft no(b bei ber Sowie fafe.

„Beim ein flecfenlofeS Sehen, nnermüblitbe ?lrbeit im ^ienfte ber

Sienftbbeit, «in 0«rj ootl 9Jä(bfienliebe, ein tabellofer 6barafter unb eine

Segabung, wie fie nur wenigen jutbeil wirb, bi« in ©(bweben no(b

etwas bebeuten, fo wirb Sürgermeifter %— bS flJame auib bann noch

geachtet unb geehrt fortleben, wenn bie Binbe beS Rimmels bie golbene

Jnf^rift oerbnnfelt unb ber ©ommerregen unb ber Binterfcbnee eines

JabrbunbertS bie in ben ®ranit gegrabenen 3üflc eines ber heften ©ohne

nnfereS SaterlanbeS auS ber 3eit, t*ie wir bie unferc nennen, oerwifit

haben."

©eben ©ie, fo begann bie ßinweibungSrebe beS fRegierungSpröfi«

benten, wäbrenb ber ©attlerbube mit ber Seine in ber ^anb unter ben

2annen}Weigen lag, bamit er ben Sorbang beifeite jöge, fowie bet

©tabtfpnbifuS fidb nieberbeugte unb ihn inS Sein tniff.

,Unii t)i( itinitt bcr €Unbc, bic ficinen Hcmcn,

Jic Satcr unb SJlultcr graujom Bctlaücn,

ffnoedten in beinem §cr3cit Stbarmen,

tannteft ein falc^cS SJccbrcc^cn nic^t faßen.

f^Ioßcft i^nen bic itriplic auf

Unb Sonne fiel auf ihren EebenSlauf.“

$ie Ärippc war baS üon bem Sürgermeifter gefliftete BaifenbauS,

wo bie armen kleinen, oon benen Ifkpa unb Siama nidbtS wiffen

wollten, aufgenommen würben. ®er SerS ift oon einem SjJrofeffor oer-

fofst nnb bie folgenben finb no(ib bo^trabenber.
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ließ i'ic Quf ber ^Pritf^^e liegen, unb bort fanb fie am nä(^fteit

äJJorgen unfer §eijer, ein ormer, öerfrorener Teufel mit bianer 5tafe

unb onfgefprungenen ^länben. 6r lo§ ben 33er3 über „bie Äinber ber

Sünbe".

„ipfui Seufel!" rief er, bie 3«itung »lieber auf bie ®onf roerfenb.

„Sd^ämen Sie fic^ benn gar nid&t, ^o^anffon? SBie fönnen Sie

fi(b fo betragen!" fagte ic^, ber baneben geftanben ^atte.

„3a, Sd&affner, baä fann id& mit Stecht, benn id^ bin fein

leiblicher Sohn, unb er ließ meine Sliutter im Sjöbaefaer ?lrmenhaufe

fterben, olä idh faum brei SBodhen alt mor."

^in (^ang ^anojfa.

Jicifcmnncning Don Dr. !Siorif{ Piftt*

Sanoffa ! ®er 9tame fchmettert roie ein Sto§ aus ber ipofaune beS

ffleltgeridhtS. 6r ift ber Sitel einer Jragöbie, melche einjig bafteht

in ber ©efchiihte ber Utenfdhheit, ein geflügeltes 2Bort, mit bem ftdh fein

anbereS ju meffen oermag. ©ine feiner epodhalften ©rf^einungSformen in

nuferer Seit mar Seban, unb Dor wenigen 9)ionaten tönte eS als 9lbua

Dom fdhwarjen ©rbtheil aus jn uns herüber. 2ia8 2Bort lebt fort wie

eine unjerftörbare $enfmünje, bie immer oon neuem geprägt wirb, öolb

fommt ihr 9loerS, halb ihr 3feoerS jur ©eltung. 9llS ^iuS VI. feine

SefehrungSfohrt }u 3»fef II. unternahm, als 9fapoleon I. ben ijlapft

IfiinS VII. gefangen fejte, ba fpradh man oon einem „oerfehrten ©anoffa".

®aS „caubinifche 3o(h“ iff ber 93ergeffenheit anheimgefallen, unb felbft

baS ©ilanb oon St. C>eleno taudht oor bem Seifen oon ©anoffa in

bie Slot.

9luf ber JKücfreife auS 'Diailanb, ber Stabt ber unruhigen welfdhen

iphäafen, in unfere beutfehe Heimat, flatteten mir fReggio, bem ©ebnrtSort

9lrioftoS, einen furjen iSefu^ ob. 6S war anfangs Sebruor, bie 2anb*

fchoft weit unb breit fchneefrei, ein tiefblauer, molfeulofer Fimmel über

uns, eS jog unS mächtig nach ©anoffo. Unb fo fuhren mir an einem

wunberfdhönen fonnenfloren SRorgen bei ber Sarriera SMttorio ©manuele

hinaus ouf bie breite htrrlidhe Sanbftrofee, welche jur 3rit ber römifdhen

fKepublit 9lemitia genannt, ben fRamen ihres ©rbauerS bis heute bewahrt

hot. 9llS ob bie Srnchtbarfeit ihren Segen oerbreifa^en wollte, reiht fich

auf ber weiten wohlbefteKten 9lcferf(ä^e Cbflbaum an Cbftbaum, unb

oon einem jnm anberen fdhlingt bie Siebe ihr föftlicheS Sonb. ÜRnrmelnbe
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aBoffcrgcrimie burc^jtc^en freiij unb qiicr bie üppige Slurtücit. ?(uf beiben

€011011 boä SBogoä grüBon ffattli^o, meift faubor go^atlenc ©oböfte. 5(n

einem berfelben fünbet eine 3)iarmortafeI, bafg bort ber 5DJaier UWotta,

genannt il Dlaffaeflino, baä Sic^t ber SBelt erbiieft ^ot. S^löper unb

^infi^e tauben auf, Bon träumeri)(^en (fppreüen beiooc^t, Bon bunflen

5pinieit befc^attet. 9Jac^ jiBoiftünbiger Sfo^rt ift SBibbiano errei^t, roo bei

n)o()I|c^inectenbe '-l^irmefantäfe, boä unentbeörli^e ®enjür} für alle 9iarional--

fpeifen, in SHoifen bereitet unb anägefütirt roirb. ®iä 311 3mölfmal im

Tsa^re foden bie SSiefen ber Uingegenb gefd^nitten roerben, nnb felbft im

SBinter weiter treiben.

aSir nähern nn§ immer me^r ben aipenninen, wei^e in ber Silber«

prallt i^reä glipernben Sd^neemantelä fiofieitäBoIl auf nnä ^erabfibauen.

l^in onmut^igeä ajJittelgebirge ift idnen Borgetagert. S^wellenbe Sübel,

in Sieid nnb ©lieb, aufgefteflt wie eine ffette Bon ©od^poften, fibieben

fid6 in bie 6bene ^inouä. SSier boBon, einer neben bem anberen, finb

mit JdurmBeften behöiit, „i quattro castelli“, einfl im Söefi^e ber

ajiarfgrafen Bon Sfiuäcien, i^r ftolseä Bier30(figeä SBurgen«$iabem. 2 a»

britte Sd^Iofä, Bon linfä ge3ü^(t, 3ugleid^ baä bejteriioltene, nennt fidb

Sianedo, boä Bierte fDiongioBanni. ®eibe finb non ber Segenbe be»

nnglürflic^en ftaiferä nerflürt.

2aä 2^al ber 6n30 nimmt unä onf, ber aiieio beä a-^tininä, — ein

graueä, flein« unb fd^otterreid^eä ©ebirgäbett, non häufigen Überfi^wem«

mnngen l)eimgefud^t, fpörlid^ befiebelt, bie nielgepriefene gnnbftätte oon

oorgefd^i^tlidfien 2Berf3eugen unb etruäfifd^en S8ron3en. 2er näd^fte Rieden,

ben mir paffieren, ift Son Spaolo b’Gnsa. 2er l'onnetoble oon SBourbon

^ot i^m auf feinem i)ionb3uge na^ 'Jiom arg mitgefpielt. Sfnfeitä be»

Sluffeä onf einem mit SBnfc^merf ange^and&teu ^ügel thront bie tropige

iKuine Bon ©narbofone, einft ein befeftigter Sanbfip ai33oä non Iforreggio,

beä ftrengen ©ebietigerä Bon '.|.'ormn. a-^etrarco, ber bicr im Sommer 1341

nlä ©oft geweilt, bot eä unfierlili^ gemadbt.

'Bie bie SBerge nnb Öügel, fo bröngeu ficb olle 'llbfibnitte ber Bclt-

gef^idbte in biefer eigenortigen Sanbfeboft 3ufommen, welcbc, wenn ber

Bolle Sommeräseit über fie ouägegoffen ift, on ein 3bcal«

gemolbc non tälonbe Siorroin erinnern mufä.

Tsn bem Stäbtdben (fiono oerloffen wir ben Bogen, um bie 5ub«

wonberung on3utrcten. 6ä ift ein ungemütbli^eä 5iejl, boä, nübwe

man bie bunte 2ün^e einiger Käufer ob, ou^ in ber (fompogna oon

;Kom fi(b feben loffen tönnte, ein großer Steinbonfen, in bem 'IUenfdien

wobnen; ober e» ift nicht wenig ftol3 onf feine weite a^iassn, wo e»

einmal im ^obre, 3ur 3^'! öer großen SDdeffc, gor bo^ b«Wbfn >wb

alt nnb jung in otlerbnnb Suftbortoiten bie 'JOlübfale beä Sebenä oergeffen,

— nertrinfeu ober nerfpielen foll.
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9(m (Hiiflcuige beä Crtcä fü^rt bcr juiiflc Umberto Saboli ein

”roirt(ic& öortreffli^eä (SaftbQuä; mir münfd&en i^m Dom fitcrjen bo#

Stemmen im Säbcfer, er öerbient e>3 öollauf. 8eit 23o(^en erjäbit er

un>3, fei fein 5rember auf ßanofja fiinaufgeflieflen, aber im Sommer
fämen mo^l leutf^c unb (fnglänber genug, um ju bem berühmten 6oftefio

ju mallfobren, ba3 ja fo öiel beä SebenSroerten barbiete.

3m €>anbumbreben mar ein Sübrer .^nr Stelle, nnb naib einem

fräftigen Sebtuef feurigen fDtorfalameincä begannen mir auf feft gefrorenem

©oben ben fteiten bäum» nnb pftonjentofen ©ergbong hinter iMano binonf*

juttettern. 3n «iner bolben Stnnbe mar bie erfte Stufe ertlommen, nnb

oor nuferen ^itngen mit einem Sdblage ein ©ilb anfgeroDt, bo3 in feiner

bijarren eigentbümlidbfeit unb jugteicb moterif^en ©roßartigfeit oerblüffenb

auf nnS einmirfte. Üteebtä bie openninif(be ©ergtette in majeftätif^b ge»

febmungenen Sinien. ©or un3 ein C)ngcl mit einem berbmaffigen uiererfigen

2:bnrm, nnb ein Sd^fegd mit einer bimmelbocb ragenben moblerbaltenen

©urg. 2infä fitb überi^lagenbe budbtige nnb melligc Srberböbungen, md(be

gegen bie 6benc ju obfallen. ^ie unb ba lugt, mic ein Keiner ©nrg»

fteefen anjufeben, eine bäuerlidbc ©nfiebinng b«üor, altcä ©emäucr, öom

©Setter gebräunt. 3m C)intergrnnbe, fafl magre(bt »edaufenb, bie .peite

©ergftnfe, ber eine auägebcbnte, blöuli^grane, bidfodb jerriffene unb

gerippte Sdbuttbalbe mie ein ©Siberlager oorgebant ift. Unb enblidb, auf

biefer Stufe felbfl, ganj nnPermittdnb anfiblieBenb, non ber ©Uttagäfonne

mogifcb bdeudbtet, mie ein unförmlidber fRiefenbut, eine fünfjig Üteter bob<*

ftuppe, Bon ber ein ffeineä ^äu3db«>' m>b jerfirentc ©iouerrefte berab»

minfen, — bo3 ift t'onoffa. ©anje eine beroifebe Sanbfibaft er»

bobenften Sti(3. ©iif biefer Stätte müfjen bie ©ötter mit einnnber ge»

fämpft buben. ÜberatI erftaunli^e Spuren, mie ficb bie mitbe gnaben«

reiche Keres gegen bie milben Siebfofnngen beä unterirbifeben Slummeu»

gotteö gemehrt buben mog. ©eologeu, ©ioler unb ©efcbicbtsforfibcr finbeu

auf biefem Scbouplap großer öreiguiffe eine reich gebeefte Safd mit un»

erfthöpfti^eu fiecterbifjen
,

an ber bie gefeiertffen Tidbtcr bereits plaf»

genommen buben
,

nnb fidb immer uon neuem beronbrängen. J ante,

©etrarca, ?lriofto, *peine nnb (farbucci finb bie Sterne biefer oornebmen

©eidlf^iaft. 'Jem Sönger ber 2onro but man in ber 9Jäbe oon (fiano

einen itempd errichtet. — —
2Sir febreiten bnr^ einen tiefen t>oblmeg an ber ©urg ©offena

Borüber, ber über einem erlofcbenen Üratev anfgetbürmt ift, jeßt ber (nftige

. Sommerfib beS ©rafen Cpijioni. (fS bräut aicf baS umliegenbe 'Dörfchen

herab, ein echtes 3ming»Uri beS mdfehen SenboIbnronS.

Jer oben befchriebene Schnttfegd, über ben eS mübfom, jn

fprnngmeife einer oufmärtS gebt, ift ber ©uSmnrf eines ölten Schlamm»

BulconS. 9Uin buben mir ben leßten Äomm unter ben Süßen, unb fo^te
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aufjleigeiib tiätjcrn wir iinS bem Surgteljen. Sn ber 9Jäbe am Öang

liegt öbe iinb öerlailen, oI§ ob baä Siiterbict batauf lofteii würbe, bie

f(bmutflo(e 5j?farrtir4e, weit jerftreut f)«uw bie einjelnen, ni^tä weniger

als eintabenbcn C>äufer ber ^erabgefommenen Ortf^üft. 3« gebullte

Änoben, cloifii^bc 3)lobeIIe für einen SlturiDo, iimf^wärmen un^, bie

f(bmujigen C>ünbe gegen unS auägeflreift, Heine fDJanerfleine, 3)JörteIftü(fe

unb ^Iümb(ben uon 3<bwefeltieä jum j?aufe anbietenb.

Kanoffa leitet feinen 9lanien üon canus (candidus) weiß ab. 'Site

^brouiflfu f(bilbem ben „weiten t?el8" — unb im TOunbe be8 9?ol!ei

bat fi(b bie ,candida pietra'^ bis btute erbalten. 9)2ertwürbig tfi e4

baneben, bafs bie ^buaflie ber ©rüfin IDiatbilbe einen ^nnb, canis, im

3Bappen führte. 3u ber Xbut aber befiebt bie Formation ber ifanuftner
j

IBergtuppe anS weiß fcbimmernbem «anbftein unb 9)?ergel.

6in langobarbifdber 6bling, Siegfrieb oon Succa, wirb als ber

SJater beä erften Stblofäberrn Sjjo Sbalbert genannt, welcher im

.^abre 940 bie IBurg erbaute. 3ein ©efdblecbt follte alSbalb baS mäcbtigfie

unb rei^fle öon werben. $ie 33iartgräfin SDiatbilbe beberrf^te

faum bunbert 3obrt fpäter ijJanna, Seggio, Sliobena, Dlantua, Senrara, ^ifa,

Succa, Siena, Slorenj unb Srejjo, unb eine lange Seihe oon feflen Surg=

plü^en. 2)ie SSürger oon Seggio jerftörten 1255 ßanoffo bis auf bie ®runb«

oefien. Suf ben Suinen warb eS nun wieber aufgebaut unb gelangte an

baS @fienfif(be C*Qu8, an welches ficb eine jweite Seftauration beS ScbloffeS

fnüpft. 1557 fchofS eS Dctaoio 2:arnfee mit feinen Kanonen jufammen.

9iodb einmal erlebte eS eine turje IBIütejeit unter ben Suggeri oon Seggio,

unb lom bann an bie ©rafen Sonbinelli unb SSalentini. Safi auf allen

Seiten beS SurgfelfenS flürjten ibtile jufammen unb riffen Stauern unb

©emä^er mit ficb. >S^on im Sob« 1750 oemiodbte man bie Suinen

oon bem f^elfen laum ju unterf^eiben. 6in beutfcbeS Seifebanbbuih oom

Sabre 1879 fpri^t no^ oon „ben wenig bebeutenben Srümmem“, aber

amb ftbon oon ben eingeleiteten SuSgrabungen. 6S Hingt fafl wie S<^<wie

beS SchidfalS, bafS eS gerabe einer ber mobernjlen Sffociationen, —
bem italienifcben Slpenoerein — befdbieben war, baS mittelalterliche ^orn- I

röSchen oon 6anoffa ju neuem Seben ju erwecfen. Snt Sob« 18 »O ^

nämlich •« Seggio ein HeineS Sdbnftchcu oon HJrofeffor Sngelo Qferretti !

erfchienen unter bem Sitel: „Canossa studj e ricerche.“ 2»ie Sach*

tommen ber Slitbürger SrioftoS ftürjten fi^ mit ^eifebunger ouf bie

Siectüre beS SBüchlcinS, baS ibnen oom IfJapft unb Äönig, unb nomentlich

oon ber großen ©räfin Statbilbe, ihrer alten SanbeSmutter, erjäbHe. 6in

Sabt baranf fofste bie Serfamminng ber SIpiniften oon '^Jurwa unb

Seggio, Scction (fjtja, ben SefchlufS, auf tfanoffa 'Ausgrabungen jic

oeranftalten, bie '4,'rooinjial» unb (fommunaloenoaltung leifteten Subftbien

unb cnblich nabm fich bie Segiernng felbft beS löbli^en UnternebmenS



Qii. Sie crttiarD bcii $i^lo)l6era üoit bcm ©rofen Solcntini 187!) iinb

trflärte i^n jum „Monumento nazionale“.

!l}rofcfior ©actaiio Gbierici, — ber Sc^Iiemonn »on (fanoffa —
leitete burd^ fünf Sabre mit iinermüblidbem Gifer bie 5lit8flrabunflen.

Soroie auf bem Surgfelfcn tjon ^lifforlit enblicb bie fe(bä übeteinonber

gelagerten 6nlturf(bicbten fübtbar mürben, fo traten auf jenem öon Ganoffa

oier iperioben feiner ©efdbi^te beutliib ju Jage: bie 3)iatbilbenS,

— ihrer SJadbfoIger — ber Gfte — unb ber 3iuggeri.

Gbierici ift ber S^öpfer beS Ganufinif^ien Uhifeumä unb einer

Solge non anjiebenben ipublicationcn. SBatfer jur Seite ftanb ihm 5lngeIo

Serreti, raeicber 1884 bie jmcitc ?lufgabe feine« „Ganoffa“ beforgte.

Sbni fcblofS ficb 1887 gopi mit feinem SBerfe „La contessa Matilde

ed i romani pontefici“ an. Jer ffranjofe Gmile ©cbbarbt »eröffentli^te

in bem erflen Cctoberbefte ber „Revue de deux mondes“ öom Sobre 1 893

einen lefenSmerten ?luffaj; über Ganoffa, unb abermal« ein Stalim«,

9Jaborre Gampanini, f(blof« mit einem au«gejeicbneten „ffiegmeifer* Dor»

läufig bie lange Dleibe uon 3lrbeiten über bcnfelben ©cgenftanb. Jie

beutfcben Siteraten freuen fidb augenf^einlidb cor bem „®ang na(b

Ganojfa". — —
3Bir fdblagen ba« SBu^ ber @ef(bidbtf ouf- ®ötter be« Staate«

feben mir no^ im unbeftrittenen SBefiJi ihre« Olpmp«. ?tber nun beginnen

bie ©iganten ber ftircbe ben laug jurücfgebaltenen Sturmlauf. Scepter

uub Ärummftab, Ärone unb Jiara, 3rbif(b<« unb Groige«, bie beiben

größten Ijlrincipien ber 3)ienj^b«it — ftoB«n jufammen jn einem beiBtn,

beilpiellofen jRingen auf Seben unb Job. — J)em bo^gtmutben unb

belbcnbaften C>ciuri^ III. mar auf bcm Jbrone ber beutfcbcn Könige

fein Sobn ^einri^ IV. gefolgt, ein im 3uuf ber ^Parteien erjogener,

bin unb ber gezerrter, mantelmütbiger Süngling. Jagegen mar bie Jiara

uon bem Raupte be« f(bma(ben, allen Ginflüffen jugängli(ben ^llejanber II.

auf jene« ©regor« VII. übergegongen, ber al« |)ilbcbtanb unter fünf

^Päpften jum größten Staat«mann ber bamaligen 3eit gereift, mit einer

Seuerfeele au«gejtattet mar, bereit ^Itbem bie halbe IBelt ju oerfengen brobte.

,2Rit einer ÜUiifibung religiöjer iBegciflerung, ftaat«männif(ben ®enie«

unb bemagogifeber ÜDleiftcrfdbaft
,

mie fie in oHer belannten ©efdbicbte

öielleiibt nur bei Dlioer Grommell ihre« ®leidben gehabt bat, gieng

^»ilbebranb an fein 2ßerf." (Spbel.)

^iit bem 912ntbe eine« unerfibrodeneu iHeoolutionär« formulierte er

feine Jbefen unb ftblug fie on ben ipforten ber ganjen Gbriftenbeit an.

Jer bisher allgemein geübten Suoeftitur ber SBifeböfe unb 'Übte mit Dting

unb Stab bur^ ben Sanbe«bernt moHtc er mie einer- ®iftf^lange ben

Äopf jertreten. Jer Giern« follte mir oon 9Jom abhängig fein. Jie

Gbe ber ®eiftli2ben marb oerfimbt. Ja« f^redliibe 23ort „Gölibat" ballte

R»f<gg(c'l .^tlmgartni', 11. ^tfl. 20. Oa^rg.
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Don 9iom ^cr in aHee '^ifarr^äufcrn geöenb mieber. $er oornc^mlid& oui^

Don ben ifönigen f^ionng^oft betriebene $d^a(bet mit ben fiir^enirfrünben,

bie Simonie, follte mit Stumpf unb Stit auigerottet roerben. 3n allen

Gingen ber SBelt foöte ber Statthalter Gbrifti ber oberfte S(hieb«hfrr

fein, ’ilng unfdheinbaren, rein nuBerli^he« Vorgängen roarb bie Dber-

lehcnähoheit beä lf>apfte§ über Diufölanb, Ungarn, Ißöhmen, ßngtanb,

Spanien unb beibe Sicilien proclomiert. Gnbli^ jur Krönung beö riefen-

haften Sßerfeä follte baS @rab beä ^eitanb« ben Ungläubigen entriffen

roerben. Diit biefem f^ranfenlofen, alle thatfädhlichen Serhältniffe, roie

fie feit 3abrhnnberten entroicfelt hotten, Don unterft jn oberfi fchrenben

^Irogramme fdhieuberte ber Ißapft einen fffenerbranb in bie 3Belt hinauf.

SDie (Semüther ber (»hriftcnheit ronrben big in bie innerften 3:iefen auf-

geroühlt unb ein fur^tbarer jtampf begann, ber erft nach langen bangen

fünfjig 3oh«it ftin (fnbe erreichen follte. ,3Sater ftanb gegen Sohn, Smber
gegen SBrnber, i?ürfl gegen gürfi, Sifchof gegen Sifchof.“ (©regoroDin«.)

'ilKe Autorität roar Dernichtet, unb bie höthfifu legitimen ©eroalten entjroei

gefpalten, roie ber 2:ur(e in ber „ fchroäbifchen ßunbe“ Don Uhlanb. Oie

^apft, Äönig, ßoncil, IHei^ätag, — hie ©egenpopft, ©egenfönig, ©egen=

concil, ©egenreidhätag. 3eber 2ag brachte einen SBannflnch, eine (h-

communication, ein 3nlerbict, eine ?liht3erttärung, eine Shronentfehuug,

unb-niemanb, ob ©uelf, ob ©hibelline, tonnte mehr roiffen, auf roen er

)u hären höbe, jlrieg unb ''ltnfruhr tobte in allen i'anben. Unter

Oeinrii IV. allein finb on hunbert S^lachten gefdhiagen roorben!

Srauernb Derhüllt ber ©eniuä ber Dienfdhheit fein 'älntlij Dor ben

grauenDollen Scenen auf ber einen, roie auf ber anberen Seite.

3m 3iomcn ber beutfchen SJtajeftät überfällt ein Derroilberter römifcher

Signor am heiligen 'älbenb ©regor VII. im Ooufe ©otteä, reißt ihn roeg

Dom 2ifche be§ Oevrn, roirft ihn auf fein Siofä unb jagt ihn in bie

©efangenfchoft. 3m 9Iamen Seiner Oeiligteit feßt hiowiebenim ber

3iominnnenherjog ben roiberfpenjligen 'Jiömern ben rothen Ooh« ouiä

$a$, unb feine Sarocenen plünbern unb morben in ber eroigen Stobt

ärger niS bie Ißonbalen.

Öeinrich V. felbft, bem IBoichaliä H. bie Uaiferlrone roeigert, ergreift

unmittelbar am ©robc bcä 'Jlpoftelfürften ben Ulapft unb bie liarbinäle,

fchleppt fie h'uroeg in fein Oeerlager, unb fchleift fie Don SBurg ju SBurg

fo lange, biä unter 'JJoth unb 3'*>ong bie i*aicn'-3uDcftitnr abgerungen

ift. lafür ftecft roieber t'alirtuä II. feinen ©egner 'Ilopft ©regor VIII.

in eine fchmuptriefenbe 3if9tohont, feßt ihn Dertehrt auf fein ilüchen^

fnmeel unb führt ihn fo trinmphiercnb bem johlenben '4Iöbel feiner Oonpt>

ftobt Dor. — 3'ffi Söhne beö Äaiferä entfolten nach einanber bie

tfohne ber iHebetlion roiber ihren llater, ber eine reifet ihm bie lombar*

büche, ber nnbere bie bcntfihc fiönigefrone Dom öoupte.
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ipopfl unb ©egenpQpjl flu(!^cn lüie alte Sonjtnc^te auf einnnbcr,

iinb „ opofoltibtif^ie ®eftic", „Ungeheuer auf bem Stut)l 5l.'etri", ^©ö^cn«

bilb mit Slut gffnctet" u. bgl. finb beliebte Äofemorte.

$ie ©räfin SJatttiibe, biefe ^iiiigfrou oon CrleanS be*3 ^Papfttbumä,

bie bemfetben jroor ni^b boä Sännet üoran^ aber i^re reifen (£(!^nje

nac^getrogen ^at, heiratet no^ je^ttjäftrigcr fflitmenfd^aft als Sfran oon

^roeinnboierjig ^^a^ren übet Utbanä II. ©e^ei^ ben. at^itjebnjä^rigen Srioje«

28elf V. — unb biefe 6b« »oirb fofott gelöst, of^ füb boS melfifcbe

Öouä um baS matbilbif(be 6rbe betrogen fiebt. Icr alte Öetjog 2ßelf IV.,

bi«b«t ein eifriger Parteigänger beä PapfteS, gebt infoigebeffen unoermeiit

inä faiferli^ie Saget über. — —
6ine eigentbümlidbe Rügung beä Serbängniffeä roollte eä, bafä fomobl

©regot VII., ber Sobn beS Sif^bferä Senijo anä Soana, als autb

ilJotbitbe, feine aHmäcbtige 6geria, — Iangobarbif(!bem, alfo beutfdbem

©ebiüt entfproffen waren, — unb bafs alle 3:räger ber C)auptroIIen baS

6nbe biefeS gräfsli(!ben unbeiiooHen $ramaS, baS fie felbfl in Scene

gefegt, nidbt erfebt buben.

?ln ber 2:iara matbte ber unerbitt(i(be Job juerft ^)ait. Sou 3lom,

baS er in eine 3iuine umgemanbeft, oerfto§en, tbatfäcblitb jw Salerno im

6ri(, ein Penfionär beS ?IbteS oon 'JÜionte 6afino unb beS 5lormonnen*

fürften, ftirbt ©tegor VII., — ber „6äfar beS päpft(i(ben 9Jom"')- 3n
ber Untertir(be ber ftatbebrole oon Salerno ftcbt ein einfadbeS ©robmal.

Ter 6rjbif^of 6oIonna bat eS 1578 mit einer 3nf(boift gejiert. —
Som papfte gebannt, oon ben Seinigen oerlaffen, feinet Äronen oerluftig,

bnucbt C>«inritb IV., biefer „trogifdb« 'Iltblet* ') in Süttidb feine Seele

ans. Äanm beflattet, wirb bie Äaiferleidbe anSgegraben, auf einer einfamen

^nfel in ber JUaaS oerftbarrt, abermals gehoben, nodb Speier gebracht,

in einer ungeweibten Äapelle beS bortigen 3)omS beigefe^t unb erft na^b

fedb^ Sabren auf dbrifHi<h« begraben.

SSibert, ber ftolje 6rjbifcbof oon 'JJooenna, ber erflc fircblicb« SOiagnot

neben bem Papfle, enbli^ Oon ffoiferS ©naben 6lemenS III., cnbet —
ein armfeliger Slücblling — auf bem 2uff'5elfen oon 6ioita 6aftcllana.

‘3luf feinem ©rabe gefdbeben 35Sunber. 3;er Papft läfSt feine ?Ifdb« tJuS^

graben nnb in ben Siber werfen. 'Iliir Diatbilbe, „bie I'eborab beS

popfttbnmS", ') legt fi^ in ooder ^errlicbleit olS ficbjigjäbrige 'Hiatrone

auf einem ihrer Schlöffet bei 6anoffa jum Sterben. 3n ber erften Äircbe

ber h'briftenheit unweit ber erfchütternben Pietäi beS 'Uiichoel ’JIngcto erbebt

fich ihr prunfoolleS 2)enfmal. 'Jitemanb ©eringercr als Sernini hot eS

anSgefübrt, uub bie Statue ber ©räfin ift „ein SBcrt oon bauernber

Schönheit". (Snrefhorbt.)

Requiescant in pace! —
') CBrtaotooiuS, ,®cjc^i(t)tc bet Slübl Morn im SKillelaller“.

54*
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3il bn§ aöaltcn ber 5Jcmcfi'ä, ift e-3 ber ?tu3bru(f eineg ehernen

©cj^i^tggei'c^eg, ift cg bic SBergöngtic&feit oUeg öie

^bccn, für wei^c bicfc uit^eimli^ großen fUienfcfien 8tröme »on ®lut

öergofjen fiaben, — fiiib groBent^cilg begraben.

$ie niQtbilbinif^e S^enhing, fomeit baoon überhaupt etniag in ben

SBcfif ber spüpfte gelongt war, ijt juglci(^ mit bem ftirii&enjtaat jerronnen.

ffein 9iadbfo(gcr '^«tri wagt mehr bie 2ebeng^crrlid&feit über ÜRufg--

lanb ober ßnglanb in ^tniprinb ju nebmen. 9iocb alg OÜbtbranb erlebte

©regor VII. ben 9(bfaII ber grie^ifiben IHrdbe. Seine 9Ia4folger faben

fidb in ber ,babi)lonif(ben ©efangenftbaft" in 9Ioignon. 6g folgte bie

Trennung ber ^iroteftantcn unb 9lnglicancr »on ber fDiutterfirdbe.

Dog bfiligc römifebe fReidb beutfdber 9iation ift nidbt mehr, — unb

fein beutfeber Äönig jiebt mehr über bie 9t(pen, um bic ftaiferfrone aug

ber C'anb beg ^iapft«^ 3» empfangen.

3wor leben bie ffreuä3üge nodb fort in romantiftben ©emutbern

— aber bag heilige Sanb ift no^ immer in ber ©emalt ber Ungldnbigen.

9Jur eine t?riicbt beg »erbängnigooden ffinfsigjäbrigen Streiteg ift

ber fatbolifeben fiircbe erhalten geblieben: $cr 6ölibat ber ®eijHi(bfeit

!

9lu(b ber tjriebbof ber 2Beltgef(bi(bte bat fein beoorsugteg IBiertel,

wo bie 6btcngräber mit ihren pomphaften $enfmalen fteben; wie »iele

Tenffteine biefer 9trt finb suglciib fDIartcrfteine ! — Unb alg ber ge-

waltigftcn einer ragt ber Surgfclg »on 6anofja auf, ein weithin ftebtbareg

9Babr3ei(ben für alle Seiten.

3Julcanifibe 3Jiä(bte ber 9iatur haben ben foloffalen SBlod gebilbet,

»ulcaniftbe Äräfte ber SJicnftben ihn geformt.

3n edbter, mclon(bolifcber 9ltIerfceIcntoggftimmnng, bie in unieren

C>er3en notbsitterte wie bic Jöne cineg iRequiemg »on 9lllegti, tbaten

mir ben erften Stritt in bog ^ciligtbnm.

(Sc^Iufl folgt.)
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S'ic pm ^ofe.

Sin £otf()iIt<^(n auS Slcittmarf »on freier ItprcQger.

„^^ejielcS, ®efa, (ebft bit au(iö itoc^!" rief bie ©toBbüuerin im

ÜDiö^elfiof qu8, q(5 ein jungeä Weitere# fßeib jur Ü^ür herein»

buft^te. „Sejt bof>’ gemeint, bn märfl febon geftorben!"

„51 na, geftorben bin icb no(b nit", [ntbfe bie ßintretenbe, „baä

tbu’ i^ nicht, bafS icb flerben tbüt. 5JJein öebtng bot mi(b 8 Seben

nit fo gefreut, roie jebt."

„®ebft nit!" rief bie Sßäuerin aii8, e§ mar aber fein 93efebt, fort»

jugeben, e8 war nur ein 5iu8ruf ber Sßerwnnbernng.

3)fan batte ibr „nidbtä bertbeilt", ber SBefa, al8 fie oor etticben

2Bo4en ben «tbneiber SSictor oon ber grünen 9iofe heiratete. Jer war

al8 Ciierfopf befannt, betrieb an§er feinem ^anbwerf bie Sofenjutbt unb

arbeitete feit fahren baran, burtb Oculationen eine Diofenart jn jücbten,

bie eine grüne firone unb rotbe Saiibbtütter hätte. 9ttle8 anbere auf ber

23elt war ihm Sfebenfatbe, ja er hielt bie Griftenj ber C^rbe überhaupt

für jwedtoä, folauge fie nidbt grüne ÜRofen trüge. Hub biefer 9Jtann,

33ictor oon ber grünen 3fofe, wie er fi^ nannte, gieng eineä 2:age8

in baä Äteinbäufet unb heiratete ein frifebeS Iuftige8 'JOiabel heraus. 68

ift nitbt gerobe fo ju oerfteben, als ob er fie gleich bei feinem erften

6rf(heinen im f)äufet gebeirotet hätte, baS erfte Srfcheinen oerliert fich

im Tunfel ber 33orjeit. 6S ftedte ficb aber heraus, bnfS er jemanben

haben müffe jum 3iofenwarten, wübrenb er auf ber Ster arbeitete.

„Sach’ bicb nur recht auS, beut, 9?efa!" hotten om TrauungS»

tage bie üeute ju ihr getagt, „beim bei beinern Schneiber wirft bn nit

uiel JU la^en hoben."

5lber fie (atbte beute noch, otS fie nun eintrat bei ber ©roh*

bäuerin im fDtöftelbof. Tie ©roBbäuerin war eine S^ulgeuoffin ber

5ßefa, beSbatb fonnte fie wohl freunbfcbaftlich fragen; „TafS bn bie 3eit

her ni^tS oon bir boft hören loffen — wie foH ich mir beim boS

auSlegeu?"

„TaS fönnteft fchier oon bir felber wiffen", ontwortete bie 33efo

(oebenb. „SSenn jwei jungoerbeirotete Seut nit mueffen, natbber faunft

bir’S eh beufen."
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„2Sie geöt’*3 benn mit ibm?"

„®rünc 3Joien!" rieffi« f“^c"b. „Sejit bin ic^ jfinc grüne 9Jo)e.*

nit?!* rief bie ©roBbäuetin ouä.

,3o, H'cin bn!"

„5ßär’ er benn jum mögen?"

banf meinem ®ott, bafö fie fic^ an ibm tierfannt haben,

fonft mär’ er faum für bie arme C>äu8ler=33efa übriggebfieben.

"

„SBenn er aHemeil nur grüne 9Jofen jüthten miü unb fonjt niöht#.'

„2af8 bich nit auöta^ien, Säuerin", fagte bie Sefo. „®eh her,

ich ü)ifl bir mai fagen. ©anj gleim, fo!" Sie flüflerte ber ©roBbäuerin

etwa« ins Cbr.

„®eh|i nit?" rief biefe unb fchtug bie ^)änbe jufammen.

®ie anbere nicfte mit bem Äopf, maS foniel fagt, alS: 3a, geroifs

au(h no(h! darauf hoben fie alle jmei bübfdh getratfdht.

„®ett", fagte bcrnadh bie Sefa, „gelt. Säuerin, i^ fann mich

uerlaffen auf bitb? 3BaS bu mir }u ^eiligbreitönig gefügt bofi. unten

bei ber .ftirthbrucfen ? äBeißt eS nit mehr? — SSeil wir alte Äamera-

binnen finb, aII}Wei. äSenn i^ einmal eine ©enatterin foDt braunen."

„3effeleS ja, freiliih, freilich. ober bofS bu bir gar fo leicht

merfen thuft!" fagte bie Säuerin unb fe|te launig bei: „Soll ich ntich

für einen Suben ober für ein Siobel jufommenridhten ?"

„33o8 benn? gfreilüh für einen Suben!" lachte bie Sefa htO auf.

tuiiB ich bir aber boöh glei^i einen Äaffee machen gehen,

weit bu eine fo fchöue 'JJeuigfeit gebro^t hoft!"

Sagte eS unb fchofS in bie jilüche hinaus.

So munter war eS hergegangen üor fünfjehn 3oh«n. Seither hatte

ber Schneibermeifter Sictor immer bie grüne IHofe gefucht unb bie blaue

Slume gefunben. 3a, faft romantifch war bie Siebe ber beiben ßheleufe

jtt tinanber, fo ganj wie im Siärdhen, oHe anberen 5D?enfchen auSfchließenb

unb einjig nur einanber lebenb. ©erabe mit ber ©ro§bäuerin im 'JWöfiet=

hof pflegte bie Sefa no4 ber Sreunbfchaft, benn bie hatte fie blutnötig.

^llfo fom fie auch heute wieber in ben SRöftelhof. 3he ^uSfehen war

nicht boS hefte, ^ie gelblich=brounen SBongen eingefallen, um bie ?lugen

Schattenringe, um bie Siunbwinlel jwei halbrunbe iRunjeln, Sarenthefen

gleichfam bie noth leiblich rothen Sippen eintlammernb, als ob biefe eigentlich

gor nicht mehr baju gehörten. ?lber fie gehörten nodh gonj curioS baju, fie

lachten au4 noch fo lebhaft, wie »or fünfjehn Sahren, nur für ben

.Henner ein ganj Hein wenig fdhritlenb, wie ein ©löcflein, boS irgenbwo

einen leichten Sprung hat.

?11S fie jejit über ben C»of gieng unb ein C>äuflein ftinber fich

böigen foh auf bem ?lnger, rief fie ihnen ju: „©rüfe euch ®att, flinber!

2:hutS fchon wieber raufen? 3ft bie Stutter bahcim?"
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„1:ie 3)hittcr ifl in ber antraortete ein etiuo fünf»

jähriges 3)irnbe( nnb toBte mit ben ftnaben weiter.

^1(8 fie f)«iw^ Bor ber SBäuerin ftanb, l’ie merfwütbigermeiie

ni^t an jn la^en. 8ie rebete ein wenig |o bernm, ba|'8 immer fd&Ied^t

ißetter fei, — e8 war aber febr fc^ön nnb warm; baf8 bie 50erge fteit

waren, — fie war aber auf ebenem 2öege basier gefommen; baf8 man

bie ftüBe gut füttern müffe, wenn fie fDlild^ geben follten, — fie batte

aber feine ftub, blo§ jwei 3>'8*'>r wouon bie eine audb bann feine fUiil^

gob, wenn man fie gut fütterte, weil fie trä^tig war. — So Boiler

llngereimtbeit war alleä uub bie SSefa la^te noch immer ni(bt. Unb

enbli(b, wie fie gefragt würbe, wie e8 beim alleweil gebe, rif8 fie ihre

blaue S^ürje an8 ©efiibt unb bub an pi weinen.

„Sefa!" fagte bie Säuerin. „5öa8 iftbennbaS? 2Ba8 bofibfi«''^

3)n8 ift man Bon bir niibt gewohnt
'

$ie ®efa bade fi^ o«f bie Öerbfante niebergefe^t, legte nun ihre

^länbe wie betenb über ben Sebofe jnfammen unb fugte enbliib ganj

bämvfig
:

„Dfeine liebe iDiöftelboferin ! 8 bot bolt f^on wieber wa8 —
bei mir ..."

„@ebft nit?!“ wollte bie Säuerin au8rufen, ober ber S^red Ber«

f^Iug ibr bie Stimme. Sie ftorrte ouf bie S^neiberin, fie legte bie

©änbe jnfammen unb gieng über ba8 glc^ biu.

„Serlaf8 mi^ nit, ^obanna !" ba«d)te bie Sefa unter fortwäb“

renbem Sdblu^bjen.

ßnbliib erbotte fidb bie Säuerin unb rief au8: „®o8 ifl ein

ilreuj! 3Ja8 Sieunte! — Serlaf8 miib uit! 3fl (d^t gefügt. ilönnt8

benn gor nit gefreiter fein? Seib8 ja boib nimmer fo finbifdb jung!

S(bamt8 euch benn nit ? Sdbier olle Sobre ein8 ! ®enn unfer Herrgott

nit gefreiter wär’ unb nit ein 2:beil wieber ju ficb genommen bätt’

!

Unb wenn icb ni^bt bie brei auf ben f)of genommen bätt’ — rein wie

in einem ifieniglbafcn«fiobel tbät’8 ou8f^auen bei eutb. 3bt tönnt8 ja

bie gor nit Berforgen, bie eudb Berblieben finb. Unb je^t febon wieber!"

^fntwortete bie Sefo gonj ergeben
:

„Stenn fie unfer ^»errgott febidt,

wo8 fann man maiben!"

„^aperlopap, unfer Herrgott febidt!" begehrte bie Säueriit fofl

gröbli^ auf. „®en ba oben jum Scbulbau8tragen braunen, ifl freiliib

famobt."

„3^08 wirb in anberen Öäufern wohl ouib fein, unb bodb gibt ber

Cbere nicht überall feinen Segen !" — Solches wollte bie Sefa fchon fagen.

©ottlob, bafS fie eS glüdlich binabgewürgt bat. $ie ©rofebäuerin batte feine

eigenen Äinbet unb mö^te erjümt leicht auch bie ougenommenen ber armen

^äuSletin jurfldfehiden, wenn fo ein ungutes 3Bort fiele, ^ie Sefo jog

es aifo Bor, ruhig weiter ju weinen. Unb boS war oncb bo6 Sefte.
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3iiiii trat bic ®äuerin ju i&r ^in, taftctc nat^ t^rer C>aitb unb tagte:

„Süchtig rooör, man miiB rcc^t greinen mit ein!^. äÖeil’S fc^on gar!

®afä aber (Sr nit gefreiter ift! 9ia freilii, ibn brennt’ä nit. 3!a5

aJiannäbilb mirit bie ftäften inä Sencr, ^icraue^olen tann’ä bie §rau,

mon meiß wie’8 gebt."

„®a bött’ i(b roobt (eine Ätage mit meinem Sictor", fpradb bie

SBefa. „Sag nnb 9iatbt, borf i^ [agen, tbut er arbeiten nnb forgen für

nn§, bafä er mir gerabl blinb wirb. «b ni<bt8 (Snteä auf ber 2BeIt,

ber arme 2app. ^ i n e Sreub mnfä ibm bo(b »ergunnt fein. Sieber (Sott,

wog hoben wir f^on uorigeg 5iobr geweint miteinonber! £inb einmal

bie halbe 9Jacbt auf ber C>übnerfleige gefeffen nebeneinanber nnb hoben

geflent. Unb febt ijt’g fdbon wieber."

„6g ift wohl fcbledbt eingerichtet onf ber SSclt."

„&cV jo!“

„3» oitl «nb JU wenig, überall ju üicl ober jn wenig."

Ser Änobe unb bie jwei Diögblein jagten jur Sbüre b<«in

:

„Dintter, ber Sranjerl tbut midb alleweil jupfen beim flröfel!"

„5lit wahr ift’g, bie Sicferl gibt fein Srieb!"

„DJuttcrle, gib mir wog!"

'Diit gntmütbigem IBrummen febfiebtete bie SSäneriu ben Streit unb

reichte ben ßinbern Sntterbrot. Sog gröfetc Stücf betont aber bie Sebnei-

berin unb nun fafeen fie beifammen, bie Sefa unb ihre Äinber, nnb

biefe wufgten eg nicht, tümmerten [ich gor nitbt um fie, mochten fich

immer nur fdbmeitbdnb mit ber anberen, mit bem „SJntterlc" ju fchaffen.

Sarob tbat ber SSefa bog ^lerj web nnb botb bonftc fie (Sott unb ber

brauen (Sro§bäuerin, bofg bie ^tofcherln b<et ipotbin ein io

warmeg öeim gefunben hotten.

Sie SBefo ift nochber notb eine SSeilc am §erbe gefeffen unb bot

ber SBönerin jngef^aut beim 'Ulittagmobltoiben. Sie ®änerin legte Scheiter

über bog Setter, füllte bie ÜSaffertöpfe, fpeefte bog Äraut, bcillte unb

fott bie Älöbe nnb war worttarg. So meinte enbli^ bie 33efo betrübt,

fie werbe tttin holt wieber geben müffen um ein Oüufel weiter. 'Jllg bie

fllößc brobclten, fogtcbic Soucrin; „Soll’g holt noch einmal fein, bofg

ich birg attg ber Saufe bebe. ^Iber bn mubt mir’g oerfpre^en, Sefa,

bofg cg bog atlerlebtcmal ift!"

„9iein, ®äitcritt, uerfpreehen fatttt i^ nichtg!" gob bie Sthneiberg-

fron mit Gifcr jnrücf. „IBerfpro^ctt hob’ ich bit’g in früheren 3ob«"

oft genug. Sog hilft nichtg. Se^t lofg ich aHeg Sürttcbmeit fein, lofg in

©ottegnomen beit Herrgott f^ütteit, folattg er will." Unb noch biefen

'Borten lachte fie laut in ben Sog hinein.

„9ian, weil bn nur wieber lacbft!" rief bie SBüuerin ang. „Bih

jicmt, nngfcheltctt fnntet ich bich, bn SPottb, bn Icichtfinnigcg ! Unb noeb^
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^er t^u|T mir boc^ loicbcr berbormeit, bu arme, gute ^aiit! — 2af5t

mir’ä halt iagfn. 2Birb roo^( iioc^ lang bauern."

„!I)ern)arten werben wir’« leicht", la^te bie Sefa.

„Unb bafä bu mir ^Id^ting gibft, jejt auf bic^! 9?it ^eben nnb

nit fragen, weißt eä jo fo. Unb wenn eä bir na^ wo§ gelüftet, unb

i^^ fann bir’ä fc^affen, fo fog’ä. 3)Jüfät nur fein, bafä bu einen Säefer

in ben 'Jlrm beißen woHteft, ben tunnt i^ bir nit fdboffen."

„So noble ^laffionen &ab’ i^ wo^t nit!" la^te bie $efa.

„Unb bajä bu fonft waä ju beifeen baft, werben wir fealt febaucn.

— Xa, VUte, @nte, Xumme! 9Umm für beine Keinen Srofeen ben

S)JiI(bplufeer mit. Unb beinen S(bneiber, wenn er einmal 3t't

fibidteft ju mir. Xem werb’ icb einmot woö fagen!"

„®erge(t’ä (Sott, ®äuerin, bis in ben Fimmel bi»n«f!" flüfterte

bie iMa unb eilte mit bnn '^Mufeer baoon.

Xen S^neiber bat fie aber nidbt gef^idt.

Sif Biegcn-ioniif unö Die Spinn-^icsI.

(5in 5Rär4en Bon 3Fran| 7(otfl>

war einmal ein Keines 'Biäbcben, bem waren IBater unb Dhitter

geftorben olS eS foum reben tonnte, unb eS würbe eine ©emeinbe»

waife. (fine ©emeinbewoife fein ift ein gar trauriges SooS, benn wenn eine

©emeinbewaife ftirbt, freuen fidb bie Säuern unb fagen: „Xie ©emeinbe bot

einen Xreffer gemaebt." Xie Keine ^‘»anne war, als fie ibr Öünblein jur

'Krbeit gebrauten tonnte, jeben Xag nnberSwo babeim, wo man fie gerobe

nötbig batte, benn fie gehörte ja ber ©emeinbe, unb jeber Sauer batte

'Jlnfprüibe auf JponncS ^JlrbeitStroft
,

weit jeber in bie ©emeinbecaffe

5oblen mufste, auS welcher beS SibufterS nun oerftorbeneS SSeib wöcbent*

lid) einen Xboler bofür erhielt, bafS fie bie Keine Oannc in Rojt nnb

Sflege nahm, bis biefe imftaubc war, ficb burdb ib«r fpänblein 'Jlrbeit felbft

boS tägliche Srot }u uerbienen. (?inmol würbe bie Keine Öanne tront, unb

ba tarn fie inS ?lrmenböuSl, eine elenbe ^)ütte, in ber alte weilten, bie

ber ©emeinbe jur Saft fielen : ber alte Stichel mit feinem Steljfufe, bie

blinbe Stutter ^)uberböuerin, bie fich blinb gemeint batte, als ihr ein»

jiger Sohn baS ftattticbe 'Jtnwefen feines SaterS nerlumpt unb fie bie

alte, beffere Xage gewöhnte Stutter inS ^(rmenbäuSl gefchidt batte, unb

bie Spinii'SieSl
,

eine ins jiingfräulidbe 'Jllter getretene SÖaife
,

bie

törperliche Seiben oft tagelong ans elenbe Säger gefeffelt b'flten, fo bafS
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iic oiifeerftanbc war, i^r Sortfommen im ^ienftc 511 t’u^ot. 3« «örrn

gefimben Jagen t'paim bie Siesl ben 3(a(^S ber Säuetinnen unb befam

bafür bie ©emeinbctojl, bie ber alte SteljfiiB bereitete. — Jiefe btei

•ülenitben waren ^anneä Umgebung in ben Jagen ihrer ftrantheit. Jer

alte igtcljfnfe, ber bie (perrjehaft im 'ilrmenhäu^l führte, fprach wenig unb

mürrij^ unb bie SJhitter ^uberbäuerin weinte fo uiel aii3 ihren etIof4en:n

klugen unb fümmerte fith nicht um ba§ frante Äinb. 'Jlber bie Spinii'

SieSl würbe Sflegeriu unb 3freunbin. Jiefe Spinn Sie^l war

ein ganj eigenthümli^eö füläbchen. $ie hotte lefen unb fchreibeu gelernt

in ber groffen Stabt, wo fie geboren würbe unb ihre erjfe Äinbhcit

nerlebt hotte. Sie wnf^te SÖunbetbinge jn erjählen nnb hotte ein Such,

bnä ihr ber Schrer gegeben, al^ fie, ein ffeineä Jing noch, nach l*er

®tern Jobe in be« Saterä C^eimatSborf gefdhafft unb bie Spinn--Sie?t

würbe. 3n bem Suche waren herrliche ©efthichten enthalten, unb für bie

4>anne erfchlofä [ich eine Säelt üoH 3ouber unb ungeahntem ©lüd, wenn

bie Spinnlieöl Porlaä. Slthemloä laufchte Oonne, unb ihr C>erjchen ent-

brannte in heifer Siebe für bie ältere ©enoffin, bie immer inne halten

muffte, wenn bie Siamen Sater unb SJhitter in einer bet ©efchichten

Portamen. Jhränen traten bann ber Sorleferin in bie finnigen, blauen

Slugen unb fie fchidte einen ftnmmen ©m^ nach bem gfriebhofe ber

großen Stabt, auf bem Soter unb SJlutter fchliefen. Ooime, bie fich ihrer

®tern nicht erinnern tonnte, würbe bann au^ traurig unb fühlte, bai#

um Sater unb SüUter hoch etwaä gar Sdhöne§ unb ©uteS fein mfeife.

Stit wahrer 3ürtlichfeit unb bem ganzen Schale Pon Siebe, ber ungebraucht

in ihrem Öerjlein ruhte, gab fich danne ber fffreunbin hin, bie baä ^inb

mit mütterli^er Sorgfalt pflegte. Salb tarnen benn auch bie rothen Säet«

chen bet ©efunbheit wieber. C»anne hätte fajf meinen tönnen über ihr

©efunbmerben, benn nun mufäte fie wieber ju bem Sauer, jeßt, ba fich

ihr boS ftimmelreich ber Siebe erfchloffen hotte. Jie Säuern hielten

ÖanneS PeränberteS Säefen für Sto^wirtnng ber Äranfheit, unb um bo^

Äinb }u fchonen, würbe eä jur 3ifflcnhirtin ernannt. 6« mürbe bie

3icgenhanne. Sinn war ihr’g recht. Jraußen auf ber Säeibe mar es gar

fchön. Ja tonnte fie Picl nachbenten über bie ©efchichten im Suche ber

Spinn=Sieöl, unb gar oft erjählte fie ihren 3>egen bie Schidfale Sehnet'

witt^en^ unb war fie }u 6nbe, fo würbe ringä um fie Seifatl gemedert.

Slm Slbenb, wenn bie 3>egen ihre heimatlichen StäHe gefunben, huf<hte

fie hinunter in§ SlrmenhäuSl ju ber Spinn^SieSl. 3cbe währenb be^ Jagce

porgefallene ©injelnheit würbe bann gegenfeitig getreu berichtet unb oft

blidte ber frennbliche Slonb )u fpäter Stunbe lä^elnb auf baS ärmliche

Säger, wo £>er} an §erj bie Spinn=Sie?l nnb bie 3it0fn*^onne foßen

in leiftm ©eflüjter, um ben Schlummer beS SteljfiiBeä unb ber armen

Slinbeu nicht ju jtören.
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6in gar lieDlic^cä Silb war eg, boä bcr gute 'HJonb bann befc^ien r

Sicgl mit bem blafjen, fd^öncn ©efi^te nnb bem beim ?tugf(eiben gelegten

blonben ^aare erf^ien bann wie bet $(^u^engel beg fonngebräunten Äinbcg

mit ben bunflen ^aarweHen, bag fi(^ innig an fie ft^miegte. ®ann fam

ber $^laf nnb in feinem ©efolge bie frönen Sräume, bie fo lange weilten,

big bie erften ©trabltn ber 3Jiorgenfonne bur^g tJenfJerlein lugten. —
C>anne war bann flinf fertig nnb fammelte ihre f«ubig

„©Uten füiorgen!" jumecferten, wäbreub Siegt wieber anfieug, bag

Äpinnrab ju bre^en, wenn eg i^r leibenber erlaubte

üa weibete nun einmal bie 3iefltn'^)anne i^re ^)erbe an ber Sanb*

ftraße, alg fie mit Staunen eine prdd&tige (faroffe einfierfommen fab,

»on fe(bg milcbweiBen ififerben gejogen, beren ©olbgefcbirr in ber üiorgen*

fonne funfette nnb ftrablte. Seinabe erf^redt, erinnerte fi^ ^onne ber

ifunbe, bie ber Stelifuß üor einigen Sagen aug bem naben Stäbt(ben

beimgebradbt : Ser Äönig beg Sanbeg fei geftorben, nnb nun bereife

fein Sobn, ber junge Äönig, bag Dieidb, nm Sanb unb Seute fennen

511 lernen. SBenn bieg bag ©efäbrte beg Äönigg wäre! — Unb richtig?

Ser SBagen rollte eilenbg bewn. ^anne fab am offenen Qfenfter beg

gefcbloffenen Bageng einen fcbönen Jüngling fi^en, eine golbene jfrone

auf bem Raupte unb einen HJurpurmantel um bie S^ultem, genau fo,

wie bie Äönige im IBudbe ber Spinn»SiegI befchrieben waren. — Ser

ßönig fchlummerte. Bie ein ftböner Sraum flog bag prächtige ©efäbrte

oorüber. Sa — ^anne tbat einen leifen S^rei — fiel bie golbene

Ärone ang bem Bagenfenfter unb foHerte gegen ^anne. Ser Bagen

war gegen einen Stein gefahren unb bie ftrone üom C>aupte beg fchlum*

mernben Äönigg gefallen. Ser Äönig aber, ber mübe war, fdblummerte

fort, unb ber ffntfcher bemerfte eg ni^t. 6r fuhr in rafenber @ile

weiter, ^anne batte bie Ärone in ber C>anb. Sie war oon purem

©olbe, unb walnufggro§e Siamanten leuchteten im Sonnenftbeine, bafg

^anne geblenbet bie ?lugen fdblofg. 9iun aber fieng fie an, ang Seibeg^

fräften ju fchreien; „C>err Äönig, C)err ftönig, 3bt habt 6ure Aurone

üerloren!“ Unb bie 3*t8**' mecferten mit, bofg bie Staubwolfe bintfi

bem baooneitenben Bagen fich lichtete. Ser Bagen biUt unb ber Aönig

war erwacht, ßrfchrocfen griff er na^ feinem C>anpte unb flieg aug bem

Bagen, alg er bag Schreien unb 3)iecfern oernabm. 6r gieng ber fleinen

3icgenbirtin, bie auf ber Stra§e geloufen fam, nnb in beten ^änben

bie Ärone funfeite, entgegen unb nahm fein ftleinob banfenb in Empfang.

„Ber bifl bu, mein liebeg Äinb?“ fragte ber flönig, woblgefätlig auf

bie erregte ftleine blidenb. „3ih bin bie Alönig",

erwiberte bag üDfäbchen. Ser Äönig plauberte mit bem fleinen Sing unb

fanb immer größeren ©efaöen an ihr, fo bofg er ben Gntfchlufg fafgte,

bie ^anne mitjunebmen, alg et börtf, fit habe feinen SOater unb feine

0
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SÖJutter itiib fei eine ©emeiiibeioaifc. fann ni^t mit (fiu^ geben.

Öerr Äönig, e§ fei benit, bafs aucb bie (5pinn--2ieöl mitnebmt*,

fagte ^anne, ben j^bnig treuberjig anblitfenb. „Unb loer ift benn bie

Spinn-Sicäl?" fragte er. Unb ba erfuhr er, wer bie Äpinn^Sie^l fei, unb

bafg fie gut unb fränfliib toäre, unb bafS ri<b bie 3<eg(n'-C><inne unb

bie Spinn-'2ieS( halt nimmer trennen fönnten in ifirem ganjen Seben.

Unb ber jfönig mar ein guter llönig. @r befabi bem ^iitfiber, umju-

(enfen unb inä $orf ju fahren, um bie ©pinn>2ieäl aud) mitjunebmen,

inbem er $anne bei ber ^aub nahm unb fie aufforberte, in ben 28agen

JU fleigen. $o(b bie 3>egcn»C'onne meinte: „^err Äönig, eS ift beffct,

3br wartet biet, wnfS weine 3ie9e” bfiwtreiben — hier bebte ihre

Stimme — unb werbe bie $pinn>2ie§l boifn. Sie mödbte ju Diel er>

ftbreifen, lämt 3br jebt mit mir gefahren, benn audb bie Sreube batf

ni(bt JU jäh lommcn, bf'fet el in einer ®ef(bi(bte in ber Spinii'2icäl

ihrem Sudbe." Unb ber gute ftönig mar einnerftanben unb wartete.

Cianne trieb ihre 3i<0f'' ^^'W- 2Sobt fdbalten bie Säuern, bafä

cÄ JU frühe fei, unb ^anue meinte, nidbt wegen ber S(beItmorte, fonbern

weil ihr ber 'Jlbfibieb Don ben 3ic0f'> fcbwer mürbe. $anu gieng fie in«

'Umienbäuäl unb flüfterte ber Spinn«2ie§l leifc aUeä inä Cbr- B^'anne,

träumt bir?“ fragte biefe erf^rccft, hoch ^»nnne befdbmor el bei ihrer

Seele Seligfeit, unb fo mufSte e§ SBobrbcit fein. 33em SteljfuB un&

ber bliitben ^uberbäuerin gaben bie beiben bie fpanb unb fügten, fie

gieugcn fort, fämen aber febon micber einmal, ju fdbauen, wie e^ gebe,

^aub in C>anb liefen nun bie beiben Stäbchen bie 2anbftrafee entlang uiib

faben ben Äönig flehen mit ber golbenen ffrone auf bem Öaupte, roie

er wartete. Sun fonnte bie Spinu*2ie8l nicht mehr jmeifeln. Stit Hopfen*

bem C)erjen trat fie bem flönige entgegen, faf^te jebodb Siutb unb Ser*

trauen, alö fie eä wagte, in bie Siegen bei febönen Sünglingl ju bliefen.

„3)al ift bie Spinn*2iell, C>crrßönig!" fagte ^lanne. $er Äönig reichte

ihr feine ^anb unb fpradb milb: „ßlifabetb foH gefunb werben wie

3obouna, ihre Heine fffrenubin!" tflifabetb unb Sobonna !

Unb fort gieng el nun in bie ^auptftabt bei ftönigreichel

lort fam Johanna in eine S^ule im ©rünen, auBerbolb ber

^täufermenge, lernte lefen, befam fchönc Südber unb mor überglücHich.

Glifabctb aber fam in ein fdbönel ?iaul, in bem blaffe, fUHe gfrauen

walteten, nub ein alter Staun mit golbener SriHe, ber ab unb ju er*

fchien, madbte fie gefunb. 2)er junge ftöuig fam febr oft unb luftmanbelte

mit ßlifabctb in ben Schnttengängen bei ©arteni, ber an bal öaiil

grenjte. Unb ba nun (flifabetb gefunb war wie Sobanua unb bal (jaul

uerlaffcn foHte, fam ber junge fiöuig jum Ic^tenmal. 6lifabetb mar « web

im ^erjen wie noch nie in ihrem 2ebcn. Gl war ein Srüblinglabenb. Tie

Slütcu ber Säume bufteten, bie Saebtigall fchlug im ©ebüfehe, unb ora
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glimme! flaiib bcr o‘<tc DJonb. 6liiobetb »nit bem golbencn fpoavc uiib

bell blauen 'Jlugen l^roieg, unb bet junge ßöuig mit bet golbeuen ßrone

unb bem 5j?urpurmantel j^wieg. (titbli^ fragte er laugfam unb feft:

„(^lifabetb, millft bu meine Äbnigin werben Unb au3 ihrem thräneuben

Vtuge leuihtete ein überfeligeä „3a!"- . . .

'JlfleS 5Boll jauchäte bem jungen, fdhönen flönigäpaare ju, baS na^

ber Trauung im fiönigüjihloife burdh bie ©traßen ber ©tabt ju ber

©(hule im ©rünen fuhr, um fich ein Äinb }u holen, ^rinjeffin 3ohfln«a.

bie

3Baä ftaunten both bie Seute, all jlönigin Slifabeth unb Ißriujeifin

Johanna na^ einigen 5Dionaten in baä $orf fuhren, in bem fie als

©pinn'SieSl unb 3tcgenhanne gelebt ! ©ie bejinhten baS ?lrmenhüuSl unb

ben $orffir(hhof.

Sia5M tm iieutHen Mit,

toa« ein Cn(ilänbcr ben englänbern babon eriäfitt.')

^^n ßnglanb gehört eS jum guten 2:one, fich für mufifalifi ju holten.

Oft wirb bie §rage aufgeworfen: „©inb wir beim als 9fation

mufifalifth?" worauf gewöhnliih bie 'älntwort erfolgt: „6i freiliih, in

hohem ®robe.“ 3«, wenn ber ®ef(häftSumfoJi beim 3JUififalienhänbler,

bie 'JÜienge ber öffentli^en ßoncerte, bie ungeheuere 3ohl ber in gnglaub

anfiiffigeu auSlilnbifchen ®efang= unb Diufiflehrer, bie 2:rehorgeln unb

fogenannten beutfdhen fDhifitanten, bie ouf ber ©traße fpielen, aber gar

nicht aus ®eutfdhlanb, fonbern meifl auS ßflerreidh tommen, wenn alles

baS )um iBeweife bient, bann fleht bie IBeuölterung bon ßnglanb an ber

Spiße ber mufitalifchen SSölter. Unb wenn eS in ber !äüinfit eine Sugenb

ifl, ®ebulb unb fiangmuth ju betunbeu, bann gibt atlerbingS bie anbächtige

Ergebung, mit ber bcr gnglänber fi^h in fein Schidfal fügt unb auf ber

©traße wie im ©olon baS erbarmungSwürbigfle ®etlimper unb ®ejohlc

über fiih ergehen läfst, begrünbeteu 'Jlnfpruiih batauf. ©ei atlebem fann

aber 6nglanb wohl taum in bemfelben ©inne mufifalifch genonut werben,

wie jDeutf^lanb; beim bie 2)iufif unb befonberS ber ®efang finb nidht

für ben ßnglänber, wohl ober für ben 2)eutfchen eine unentbehrliche

SebenSbebingung.

fliidht als ob Siebe jur Dlufit, wie oft behauptet wirb, unumgänglich

nöthig ä« jct'tr höheren ®eifteSbilbung wäre, beim eS mufs hoch bahin-

') ,'Hui beuljdtifni Sfben (Teiiton Studies)“ oo« Sibntb SBtiitman. Slulorifitttt

übtrjf^ung oon I)r. Ä*. ©tnicl. (^amliura. §afn6dt & Ct^mlu^l. 1896.)
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flfffeHt blfibfit, ob ber 3Jicnf^ oufrid^tiger, e^rli^er iinb felbfKofer roirb,

iiiib ber ber im intcreffaiitcn 'Jfotionaicopm feine aria con

amore oorträgt, bebonbelt ipfcrb unb 6jel mit empörenber Oroufamfeit.

?(ber fie fonn bo^ unjmeifelbnft bie ebelften 'Jiegungen beg menftbli(ben

Jperjenä jum ?iu§brud bringen nnb fie oerf(!&5nert boä ganje itbifcbe

'tofein, meint fie fo tief unb mäi^tig inS fieben einbringt, mie fie ee

in ^eutfc^Ianb tbut.

3:ic Dielen unfc^ulbigen (Benüffe, bie ben Ctauptreij bei gefcHigen

SebenS in ^eutft&lanb aulmaiben, empfangen ihre ÜBilrje nnb böb«e

Sßeibe Don ber fDhifif unb bent ®efong, bem Sieb. ^entf^Ionb ^t bie

größten SDieifter auf jebem ®ebiet ber ^onfunft bfföotgebrae^t, ganj

ureigen aber unb anf feine anbere fliation übertragbar ift bal beutfibe

Sieb. 6inc Oper Don Hlojart ober SBogner, eine Sadi’f^ie »Juge, eine

Spmpbonie Don SSeetfioDen ober Stbuntonn fönnen audb anberirco aul-

geführt merben unb finb fojufagen ®emeingut oller gefitteten 3?ölfer

geroorben, aber bol beutftbe Sieb muräelt na^ roie Dor im btimotlicben

Soben feft unb lüflt fidb ouSerbolb ber Sanbelgrenje nur bann oer»

nehmen, rocnn bie im 'Jlullanbc lebenben Xeutfchen fi(h, mie jum SBcifpiel

an Silmarcfl a^tjigflem ®eburtltage, gcfellig jnfammenfinben unb ihre

heimatlichen SBeifen erfchallen loffen.

2Benn el äi'lrifft, bafi bei jeber biChterifchen Stegung bei beutfchen

®eiflcl mufitalifche ßmpfinbungen in Schmingung Derfeßt

merben, fo gilt bal nämliihe auch t>on ben anberen miihtigen 'iln^erungen

bei feelifChen Sebenl ber 'Jieligion unb ber Siebe. So lam el unter

anberem, bafl bie neuen Sehren ber fReformation, bie hoch bei maiuheii

anberen IBölfeni bie fülufif Dorübergehenb gerabeju jum SChmeigen broihte,

ben 3Beg jum ^erjeu bei bentfihen JBolfel gerabc bnrih Sutherl hfrr>

liehe ftirchenlieber jn finben muflte. Jpödhft bejeidhnenb ifl el oiuh für

bal Ißolfllcben in 2)eutf^lanb, bofi bie proteflautifChen ®ottelhäufer

burchmeg Diel mehr Don ber arbeitenben Klaffe befugt merben, all el

in Knglonb ber Sfoll ift, obmohl ber ilirchenbefu^ in ben größten Stabten

hier mie überall abgenommen höt- ^fber in Teutfchlanb hat beim aiuh

ber ftireheugefang abmeichenb doii ßnglanb feine breite ®afil nnb Stüfe

in ber ®cmeinbe.

3n Sonbon fonnte man nur ben ®ottelbienft bei bebentenbeii Solfl^

prebigcrl Spurgeon im fogciinnutcn Sabcraclc, mo ber ®enieinbegefang

gepflegt mürbe, mit einem beutfchen ®ottelbienft Dergleichen, menn ein

Suther’fehcr Khoral mit feiner mächtigen übenuältigenben SBirfitng ouf bal

religiöfe ©efühl oiigeflimmt mirb. Unb meiin auch beutfdhe Äirien feiten

überfüllt finb, bal ftirchenlieb mirb überall gepflegt, außer bem ®ottel'

häufe, in ben Schulen, im |)eere niib bei befoiiberl feftlichen ©elegeii*

heitcii auch i» ben Uniuerfitüten. 23cnn man biirCh bie Straßen einer
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bciitfc^eii Stobt jiebt, ^ört man befonberä im Sommer, wenn bie Senfter

offen fte^en, ben ©efong ber ilinber, unb bur^ alürflit^en 'fi

üicUei^t gerobe boä uiwerglei^Ii^e ,6in’ fefte Surg ift unfer ©ott*.

$ie S(!önlöäufer, wo olle SJoltäclnffen ben 6tementarunterri^t empfangen,

finb meiftenä onfebnlic^e ©ebäube in befter Soge.

war Siortin 'Jfinfortä 2ieb „'Jiiin bonfct alle ®ott", bo8 bie

Teutf(ben auf bem Sc^lac^tfeib non Seban mit banferfütltem C>cc}en ;;um

iterrn ber ^teerfeftoren emporfteigeii lie&en. Unb otä im Sob« 1870

auf bie 9iafbricbt non ber firiegSerfiärung bie Söogen ber notionalen

iBegeifterung audb bie Uninerfitäten unb atabemiffbe 3»genb mit fttb fort<

riffen, troten bie Stubierenben in 9(ugenbli(fen weibenoDer Stimmung

brübcrlitb jufammen nnb erhoben in ergreifenbfter 2Beiie bie Seelen jitm

geiftli(ben ©efong. 2)oS Äircbenlieb ift baS oermittelnbe Sinbeglieb jwifeben

bem religiöfen ©efübt unb ber Siebe jum beutfeben SBatcrlanb, nnb boS

bat feinen ©ritnb in ber ©efebi^te, wo, wie im ScitoU« ber fReformation

in Scbottlanb, in ben ftbweren ftämpfen für bie proteftantifebe ©laubenä-

freibeit baS 93erlangen nacb ber confeffionellen Unabböngigfeit mit ben

nationalen Selbftänbigteitäbeftrebnngen )ufammenfiel. Ser beutfebe ßir(ben=^

gelang nerbantt eben feine eigentbümliibe maibtnoHe Sirtiing auf bie

©emütber bem llmftanb, bafä er an# benfelben 9iegimgen menfiblicben

Oerjen#, wie bie 58aterlanb#liebe, bfroorgfäonbett wirb; biefen etbif^en

.(iern bnt bnS latbolifebe lateiniftbe Te Deuiii löngft »erlorcn, unb ba# non

©elebrten 5uftanbe gebrachte ^pmnenbueb bnt ibn überbonpt nie befeffen.

3n ben trübften nationalen UnglUcf# nom breigigjeibrigen

flviege bi# auf bie ©egenwart bat ba# beutfebe Sieb unentwegt bie

beutfeben ^lerjen jur Sßaterlonb#liebc entflammt, unb in ben greibeit#»

friegen waren Seier unb Schwert treue Äameraben auf bem Scblodbt=

felbe. 28er beutfebe# Seben unb beutfebe# 2Befen nicht fennt, tonn fidb

aneb feine SSorftellung non ber hoben SSebeutung, ber fittlieben 2ßirfung

auf bie ©eifter machen, al# 1870 bie friegcrifeben .ftlönge erfcbollen; ohne

bie ergreifenben Sönc bc# ooterlcinbifcben Siebe# fehlt bem ©emütbe bc#

beutfeben Solbaten etwa# »om tSeften, ber poetiiebc Schwung ber Seele.

Xaber wirb auch überoll im beutfeben Öeere ber ©efong gepflegt. Ser

Solbat fingt auf bem 'Diarfeb, unb abenb# beim 23iuonot, wenn be#

Sage# Saft nnb ^i^e uorbei finb, gehört jur if-^feife Sabot ba# Sieb.

3n ben meiften ber uralten febönen Solbotenlieber bonbelt e# fieb, ber

beutfeben ©emütb#tiefc entipreebenb, um irgenb einen berjergreifenben,

erfebütternben Vorfall ou# bem Solbatcnleben, bie Sprache ift fcbli^t nnb

ohne prablerifcbcn 2ßulft. Gin Solbat oernimmt bie trauten filetnge be#

2llpenborn#, bie über ben ÜHbein btvübcrbringen. G# fof#t ihn unwiber»

fteblicbc Sebnfuebt, er befertiert unb febwimmt bureb ben Strom, wirb

ergriffen unb jum Sobe uerurtbcilt. Ser webmntboolle iHefrain be#
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Sicbcl ift baö ^»cimmeO. 3it einem onberen mirb ein i^amerob binoue"

geführt, um eridboijen ju werben, eä mar beä Sänger# trauterer oreunb,

bie anberen f^ofien, febtten, „iib ober, idb traf ibn mitten in# 4>eri*.

2öie eng beim 2!eutfcben bie Siebe i\iz 'Diotnr mit ber öuft am

©efong üerrooben ift, mürbe f^on oben berührt. 35ie f(böniten foliber

Sieber finb beflönbig im fDhinbe ber Solbaten unb ©tiibenten.

6ine treffliche Sammlung ift ba# beutf^e t»ommer#bn(h, bo# 1858

in feiner gegenwärtigen Sofjung erfchien unb 6mft fDlorih ?lrnbt gemibmet

würbe, unb mon borf beboubten, baf# ficb baS beutfebe SBefen in feinem

tiefinnerfien ©runbe au# teinem nodb fo umfajfenben gorfeberwerte fo

richtig erlennen unb begreifen läf#t wie au# biefem unfebähbaren Sieber^

buch. 3n ber S^ril fpiegelt fi4 bie Seele eine# jeben Solle#. Such

Seberj unb C>umor unb fprubelnber SSi^ beleben ba# Stubentenlieb, ober

er ift gutmütbig unb frei non bo#baftem, bümif^em Spott nnb ift ber

echte SuSbrud be# gefunben ©eifle#, ber in ber atabemifeben Sngenb mattet.

Setannt finb bie ou#gebebnten fffufetouren unb oft wocbenlangen

Säuberungen, bie non ben beutfeben Schulen mäbrenb ber Sonmierferien

unternommen werben. Siete, oielleicbt bie meiften ber mitjiebenben Sebrer

finb atabemiftb gebilbet, unb regen ihre jungen Seute bureb ben eigenen

atabemifdben Sieberfeba^ jum fröhlichen ©efang im Salb unb auf ber

C^eibe an. ^a# (fommerSbu^ unb oielleicbt fogar bie Stimmgabel finb

ni^t jn ^aiife gelaffen. Unb fo }ieben fie bPhi«, ba# Sänjel auf bem

9iüden, ben Stab in ber ^canb. 'itn irgenb einem febönen fünfte mirb

Oolt gemadbt, ein heitere# Sieb wirb ongeftimmt nnb olle fallen Iräftig

ein. Solch unfcbulbiger , fröhlicher Seben#genuf# ift wohl außerbalb

SDeutfcbtonb# nicht weiter ju finben.

Seine böcbfte Sollenbung bat ba# bentfdbe Sieb in ber Siebeelprit

errei^t, unb nirgenb# anber# bat auch biefe ^iebtgattung auf ben bö^ffen

Stufen be# S6r>wÜuS Einen fo engen Sunb mit ben großen Sleiftem

ber Shifit gefdiloffen wie in Xentfcblanb. ©oetbe# 6rltönig gab Schubert

ben ?lnftofe ju einer feiner großortigften ßompofitionen, unb audb C*eine#

Such ber Sieber gab feinem ©euiu# !^labrung. Son bem unermej#licben

3ieicb ber beutfdben Sprit wonbte Sdbubert ficb l>Qnn auch Jur englijeben, bet

er unter onberem bo# Sbatefpeare’fcbe „Hark, hark, the lark at

tieaven’s gat siiigs“ al# 2ejt ju einer entjücfenben Gompofition entlieh.

3locb höher ober flieg ber ©euiu# ber beutfeben ftunfl, ol# Sobert

Schumann bie fltänge feiner göttlidben Stufe mit ben tiefempfunbenen

Sorten ber ebelften beutf^en Sprit ju einem 3nnöerbunbe oereinte. (fr

begnügte ficb nicht mit (fompofitionen für einjelne Sieber, fonbem oer^

tnüpfte ganje fReiben Oon 2:idbtungen, jo ba# gonje Sein unb Serben

be# menfdblitben Seben#, benen er bie beutfibe Sprit jugninbe (egte. So

fdbuf er bie „2'icbterliebe", einen ^^erlentranj oon ^ompofitionen für
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C>ciite‘3 Xi^termin'e, imb bie „gfraucnliebe", uicUcicfet bie üolleiibctftc

<S(^öpfunß in ibrer 9lrt. ?lbcr jur üollcn imb gerechten SSürbignng ber

Sdbönbeit biejer unfterblicben, 5Poefie nnb 2)infif oerffeibtenben flnnfttterfe

beborf eä nidbt nur einer tiefinnerlichen intuitiüen ?fneignung, fonbern

gerobejn einer gemiffen <&eeIenoemianbt)iibaft mit bem innerften SBefen beä

beutfeben ©emütbä. Die ^)errf(baft biefer Schöpfungen über bie ©emütber

ber Deutfdben ift benn auch fine gewaltige nnb munberbare. 9iiöbt nur

bafö alle Sänger ber 3Jlufe beö Iprif^en ©efangö ju Schumann empor»

blicfen nnb ihre Sfaefetn an feinem 9Utar anjnjünben, bei ihm fidb ä>*

begeiflern fliehen, ober roenn beS (Seifte? ging nicht fo bo^ reicht, ihm

menigften? bie Deibnif objnlaufdben, nein, Sdbumann? Sieber pnb ein

^oangelium ber Diufif geworben ober beffer gefagt ein 93udb ber Sbmbole,

au8 bem bie fDtänner» nnb bie Srouenwelt ben jarteften 9lu8brucf für

ihre bciliüften @mpfinbungen föböpft. 2Beber ba8 italienifdbe, nodb ba8

franjöfifdbe ober engtif^e Siebe8lieb erreicht bie Snnigteit biefer ibeaten

Schöpfungen, nnb e8 barf füglich bejweifelt werben, baf8 irgenb ein

SBolt 8iebe8lieber in bem Sinne befi^t, wie bie Schumann’fchen eS finb.

3Benn wir bisher ba8 eigentliche 3$olt8lieb ni^t befpro^en haben,

fo gefchab e3 nicht, al8 ob baSfelbe weniger wertüoD ober beachtenswert

erfchiene; aber anbere Stationen, wie oor aßen bie Slaoen, Schotten nnb

Sren finb eben gleiCbfaßS reich boran. DennoCb ift eS unfereS SBiffen

bei feiner Stotion in bem fötale mit bem ©efüblSleben jeber (Haffe bet

Seoölfernng »erwaCbfen, wie bei ben Deutfehen, nirgenbS finben bie

gemütbüollen Älänge beS SoIfSliebeS ein fo lebhaftes 6cho im gefammten

Beben ber Station. Sw Samilienfreife, in ber SChnle, ouf ber Uni»

öerfität, im ^»eere, am DifChe beS SteiChen, in ber ^lütte beS DagelöhnerS,

überaü erfChatten biefe Sieber; fie begleiten auch ben Slrbeiter, wenn er

om Schluffe ber Söoehe in froher ßrwartnng beS Sonntags fiCh auf ben

2Beg jn feinem feinte macht. 6S gehört auch ju ben für einen SlnS»

lilnber auffaBenbften 'W öffentli^en Beben, welche Crbnnng nnb

wel^ anftänbigeS, gemeffeneS SBenehmen an befonberen Sfefttngen in

DeutfChlanb h«rfCht, wenn fich an^ jeitweife bie Stimmung in lauter

SröhliChfeit ändert. 3“ liefet 6rfcheinung hot meines ßrachtenS eben*

falls bie nerebelnbe SSirfung beS ©efangS oon jeher beigetragen, äßie

roh angelegt einer oon Statur auCh fein mag, oon ber SBiege bis }um

(Stabe oerfolgen ihn biefe hfiwatliChen filänge nnb thun baS ihrige, um
feinen inneren SJtenfChen jn oerebeln nnb feine rouhe Slußenfeite obju»

fChleifen; nnb boS ift mehr, ols waS mon oon ben Sänbem behaupten

tann, wo bie fittli^e SStaCht, bie baS beutfehe fBolfSlieb anSübt, unbelannt ift.

SofcggcT’l .^eimgatten*. 11. 20. 3a^rg. 55
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®tltnntnifje uni @cftänbmf(e »on J3tter BpI'rggtr.

(Sottfeljunfl.)

?(uf crflc^un g bc§

nieiiiev frühen 3iii0ciib bcjc^äftigte mi^ ni^itS fo fe^r, alä bie ®or=

ftcHung üom „3iüng{}cn iagc“.

?lm €am§tag«3cicrabenb njirb’ä iioc^ Reiter fein. 3Sir toetbfn

um ben gro§cii &crum no(b beii 9lo)enfranj beten iinb ni(!^t^ bobei

beuten; mir merben bann bie Sebmammfuppe unb ben Specffalat unb ben

atoggenfterj effen unb oerobreben, mo^ om folgenben Sonntage für l^er-

gnügungen gefebeben ioden. $ie Änedbte merben bann noch ihre

rau(ben, bie 3Jiügbe ibr Oaiu' fträbleii unb enbli^ merben mir alle in

®otte§namen febtafen geben. 'JJa^bem mir oiele Stnnben gcl^lofen, roirb

ber 33ater anfangen im ^anfe nmberjufteigen, uon einer Ubr jur anberen,

mirb jn ben ©liefern b'>mu§f4anen nnb nicht mifjen, ma§ baä bebeutef,

bofä bente feine Sonne fommt nnb fein Diorgenrotb. üinftere 9kcbt ift

e>3, nnb bie Ubren jeigen febon ben bob«« SJormittog. $ie Stemlein am

Fimmel finb ni^t mehr filbermeiR mie fonft, fie finb rotb mie ^erbfunfen.

Unb bieic ^»erbfnnfen merben faibte größer, leudbten matt mie Spam
fncfeln, merben jn feurigen 'Jiitbern, bie ficb fprübenb breben unb immer

nnber foinmen nnb immer heftiger freifen, fo bafä bie SJänrne nnb bie

iülenidben geipenftiftb äuefenbe Schatten merfen. 3)kntbe biefer geuerfebeiben

am Fimmel merben j^on fo riefig, baf§ fie oneinonberfloßen unb ge--

maltige fyenermafjen entjünben in ben fiüften. Ungeheuere Sfauebmuebten

iinalmen, »om Sturme getrieben, bnr^ baä Firmament babin. ©rauieä

.Qracben nnb $ofen nberoll, ein Snnfenregen fprübt auf bie C^rbe nieber,

eä brennen bie ^länfer, bie 'i^ölber, bie Seifen, unter nnenblicbem Jammer

fterben bie üienfeben. — 'Jann ift’ä ftill gemorben, bie ^»immel pnb

anägebrannt, bie Dteere finb »ertroefnet, bie ganje meite^ffrbe ift ein

3lfcbenfelb. 3lber in ben SÜiften tönt eä mie tj.kfannenfcba(I nnb nun

regen ficb oerfoblten Schollen. 3(nä ben Sprüngen nnb fRiffen beä

i'übenä ftreden fiib fable Oiinbe empor, äiierft einjelne, bann »iele, ber

4<üben mirb (ebenbig überoll, nnä jeber Scholle mirb ein Ulenfcb. S'ie

lobten! 9tnn erft fiel)t man recht, mie bie ganje Grbe ein einjiger
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iyrieböof toor. 2ci6 oii 2eib (le^cii fic ba in ifireit StcrbeHeibern, jebcr

cric^vicft oor bcm näc^iien; roo fi^ ®cfannte, SBerroanbte fe^en, ba er«

[c^rccfen fic nod^ mc^r. SSicic ^ufd^en baoon unb rootkn fidö inicber Der»

triccbcn, anberc flehen ba unb beben, fie willen nid^t, ma3 ba wirb.

®om Scheitel beä Rimmels hftob teudhtet eä wie 3)iorgentoth. 6in jarter

weißer SBolfenfronj, er wirb größer, fdhwebt immer tiefer betob, eä iß

leine SBolfe, eg finb lauter (fngel mit weißen Sittidhen. Unb inmitten

in göttli^er 2)iajeftät 3ef»S tihrißuä mit bem ftreuje. . . .

Xng jüngfte ©eri^t. 2>er [eßte Sag.

Ser erfte Sag! Ser erfte Sog eineg neuen Seing. ?(itferßehnng

beg S^Ieifdheg, fagt bie Sietigion. ^tuferßefinng ber Snb|tonj, fagen bie

ffJoturforf^er.

SBenn im C>crbße bie SStätter oon ben SBüumen faßen, fo will man
bag für ein ®eifpie( ber SBergängtiißfeit beuten. 6in fdhte^teg SBeifpiel,

beim nodh wenigen fDionoten wadifen ouf bem S3anm iunge Siätter unb

eg wirb ein neuer fffrühling, ber gonj fo ift, wie bie früheren waren.

!)ia(h hunbert Srühlingen unb Öerbften fiittt enbliih ber 33aum jufammen,

bodh aug feinem moberigen Stode fprießen junge Stämmdhen frifch empor.

Unb ber DJlenfdh finft alg Ißater ju ®robe unb ftcht alg ftinb wieber auf.

6inft gieng idh mit einem Änaben an einem ^tiebhofe oorüber,

ber inmitten flauer Selber lag. 5Dlan trug gernbe jwei Särge h'iwi«

burch bag Shor.

„SSater, wie üiele lönnen eg fein, bie ba im Sohre begraben

werben 1" fragte ber Snnge.

„Siellei^t on taufeub."

„Unb wie alt iß ber Sriebhof bahier?"

„aUinbeßeng breihunbert 3ahre."

„Unb hat immer noch feinen höhe«» tßoben, alg bie Selber

riuggum
!"

Sm atugenblicfe ßußte idh über biefe IBemertung. 22enn auch ein

Sobter nur ein fleineg Häufchen 'Ufche gibt, breimolhunberttanfenb Sobte

bürßen hoch eine merflidie (Erhöhung ber Slüdhe uerurfodhen. DJfan merft

eine folche Erhöhung ouf ben Sriebhöfen ni^t. Sie Subßanj bleibt nicht

liegen, fie oerßüdhtigt fi^, bog heißt, fie ßeht wieber auf. — So meint

eg aber ber ©loube nicht mit ber 'Jlnferßehung beg Steifcheg; wenn ber

©laube troßbem ber ÜÖahrheit beg 'Jinturforfcherg fo nahe fommt, bann

begreift man nidht re^t, worum er nngefochten wirb.

'itlleg ift bem Sobe uerfalten, mon fann eg fogen, aber auch ^ »ßeg

iß jum 2eben beftimmt. Senn fo uiel wir täglich ßerben feßen, fo uiel

fehen wir geboren werben. Unb wenn einß ber ©rbball olt unb fraftlog

fein wirb, fo wirb er bloß ein wenig roßen, bann fi^ oerwaiibeln unb

im fiügmog 'JJcitnnlafg ju einer neuen 2ebewelt fein.

55*
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Jie 25icber&c(ctniit0 iinb ?(ufcrftc^|iing bcr 'Subfionj fann t»on

itiemanbem geleugnet roerben. 3^1 glaube aber qu4 breift an bie 9tuf»

erftebung beä ^nbioibuumä. Sei c^, bafä ber SJater im Sobne lebt, fei

e8, bot‘8 bie '-Ikrfon biirdb ein anbereS ©ebeininiS ba8 S8eroui8tieiu ihrer

felbfl mieber finbet — i(b glaube, boiS biefe8 Sebberoui^tfein nielleicbt unter»

brotben tnerben fann, bafä e8 aber unjerflbrbar ift.

Unb menn ba8 S^bemnl8tjein an^ nur feine ©egenwarf weiß, fi(b

aber nicht erinnern fann an feine SBcrgangenbeiten, fo glaube i^ bo(b, bof8

öon einem „Seben" jum onberen gewiffe Urfadben unb SSirfungen üerbinbenb

fortbefteben, bie ba§ Snbinibunm erbalten unb beftimmen. Unb fo möchte es

ja wobl fein, baf8 bie Sfterfon in einem fpäteren Seben bie 3olgen eine8

früberen empfinbet unb ju tragen bat. SSerooHfommnet fi^ ein SBefen in

biefem Seben, fo tritt e8 eben »oDfommener in ein nädbfieä über, erniebrigt

eä fidb hier, fo wirb c8 bort al8 niebrige 3lrt mieber geboren, tiefer

©laube bürfte redbt febr »erfUmmenb mirfen bei'niebertratbtenben (»reaturen,

ift aber munberbar befeeligenb für ben, ber fith beftrebt, reiner unb beffer

äu werben, benn er gebt einem ebleren, »ollfommeneren Seben entgegen —
er näbert fidb ©ott.

(£(^Iu(ä folfll.)

linferc

j^cbon barum üüiitleib mit bem Jbirre, weit wir in bemfelben einen

^bfil nuferer eigenen SÖefenbeit finben. Unb barum 6brfur(ht

felbft üor bem „bofölithften" unb „fihöblithflen" Jb'fre, weit wir in

bemfelben einen fiebtbaren iSbtil ber ©ottbeit abnen, bie C>inimel unb

Crrbe erfüllt. R.



Jer Sdniitt.

Sin flibritbilb^tn auS tocutfi^tm Sauctnicben in btt Sirtmbe

bon Vbam !DiUllti = (Buttenbiunn.')

imb $aul nioi^rn bit jTornniur}(I faul" laultt ein uralte^ bentftbeS

€pricbniort, ba3 bie %)anatrt €<bit)abtn 5u einem ehernen @e[eb etboben

haben, benn einen 2ag nach Ißetec unb $aul beginnt tegelmAbig bet Sibnilt, unb

mag baS Aorn in feuchten @egenben auch noch fo grün fein. i£ie iOilbiing be^

AerneS ift fertig, bie Snrjel abgeftorben, aifo unfähig, bet föniglichen %h<^( neue

Säfte ju}uführen ; baS Aoni hat nach $eter unb Iffaiil nichtä mehr }u thun, al$ im

Sonnenbranb }u trodnen, unb ba$ lamt eS im gefchnittenem 3nflanbe, im h(>btn

Stoppelfelb liegenb, beffer als auf bem langen, grünen $alme. So brnlt ber

IBauer, auf untrüglichen Srfahrungeu fuhenb, unb räumt baS Aorn in menigen 2agrii

fort, um fich bann mit ganzer Araft bem ungleich roichtigeren Schnitt beS UBeijenS

jujuwenben, non bem et baS 3n>an}igfache feines AornbeftanbeS im fffelbe ftehen hot.

9öer nie im 93anat gelebt hat, mo ber ^immel auf meilrnroeite Strecten über

golbenen ^ht^^n blaut, (ann fich unmöglich eine IBorftellung machen non bem tiefen,

umfaffenben Inhalt ber SBorte
: „$er Schnitt ift ba !" S^ie .^loffnung unb bie

Sehnfucht non ^innberttaufenben gipfeln batin, alle materiellen Sorgen, olle .JietjenS»

munfehe tnüpfen on fie on, fte bejeichnen ben ftöhepunlt beS 3ahreS. 3n bangen

fRächten fpäht ber IBnurr in biefen SBochen nach ben ^njeichen, bie ihm baS SQetter

beS nächften 2:ageS oerfünben; bie IBäuerin oerfchlieht alle HSünfche, bie ihre meib'

') 9uS beffen .Xcutfehe ßuliurbilbet auS Ungarn*. Ccipjig. 3. Vlcper. 1896.

‘'SiefeS mit fcht inüructioen Silbern bcrfchene Such gibt eine Ilare Xarftellung bc9 SolISlcbcnS

bet ^eutfehen im Sanat. Ser Schnitt, bie Airchloeih. bit Spinnreih’, bit SahreSfefte, $och=

jeiten u. f. lo. finbtn ihre Sefchttibung tbenfo nie bit Sorffchute unb anbttes, baS ber Str-

fafftr oon feintr Primat |u trjähltn ntih. £a man gtgtnnärtig fo oitl bon btn Stagparm
in Ungarn litSt, unb was fit für ein herrlichtS Sulturoolt feien, bUrfte tS nicht ganj über«

Rüfftg fein, auch einmal ein wenig ber )Wti SRiOionen S^eutfehen im bleiche ber StefanSfrone

)U gebenten. Sit Ktb.
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Ii(6e Pitclfeit elioa nn btn iViitel bcS 5)Iannc3 ju ftfllcn ^ot, jii tiefft im ^»tntn

bis iiacb bcm S^nitt ; flncdile mib SJMgbe rocrbfii gefront inif btr Siigapffl,

gibt locbcr "otb Streit im Sorfe, eir.e roeic^ie, ftieblic^e Stimmung bot ftib

bet ©emütber bemächtigt uiib in allen lebt nur ein ®ebonle, nur ein S3un)cb

;

ber Schnitt mag geralhen! 3ebe ®ol(e, bie am §immel erfcheint, hübet in biefen

lagen einen ©egenftanb bet Sorge, jeher ferne Eonnetfchlog mirtt wie ein Signal,

ba? ben fjeinb in friebti^eä Canb lorft. 9Jnr lein böfe§ ilBettcr, nur lein :£)agtl»

fchlag, nur brei Söoehen Sonnenfehein! $ie gonje Sleligiorität, bie im ©emüthe be4

bentfehen Slolle® lebt, brängt in biefe üöünfchc jufammen, unb bie Sotfpfarrer

haben ihre f^renbe an bem itirchenbefuche vor bem Schnitt. Namentlich am Sage

ipeter unb ipanl, ba fehlt leine Seele, bis auf bie Strafe hinauä Inien bie Sn-

bächtigen unb flehen ju Sott um Öemähruug eines guten Schnittes. Son bet flirche

geht es nach 'StauS; bie ©rohmutter hat ein fjeftmahl bereitet, ber ©rofeoater h®It

feinen älleflen Söein au« bem fteHer, unb mit Shränen in ben Sugen heiü ft bei

Sifch feinen SegenSfpruch unb trinlt bem .ttauäh'rnt, ben ©äften unb bem ©efinbe

äu
: ,ouf bafs ,bie Gern' (Grnte) brao gerathen möge". 3“ biefem TOahl finb

gemöhnlich auch jene ßleinhöuöler (^tanbroerler) geloben, bie felbft leinen Seijen

bouen unb nom iöauer mehrere 3o^ für ben Schnitt übernommen haben gegen Gnt-

fchäbigung in natura. Sie laffeu bie iffierlftätteu oeröben unb ernietben ihr »Srot*

für ba? gaiije 3aht in biefen brei ÜBochen. G? gehört jum Stolj be? flleinhöuSler?,

leinen SSeijeu laufen }u bürfen, troffbem er leinen baict. Unb auch bie Saglöhner,

bie um ben breifachen Sohn für bie liitje 3*'t angerootben mürben, finb in oielen

.^täufern ju !)5eler unb ipaul bie ijfefttogSgäfte beS Sauer?. SHe SBünfehe, bie heute

in Sejug auf bie Sequemlichleit ber Sltbeitenben ouSgefprochen roerben, finben beim

Sauet ©ehör. Gr rerfpricht jebem einjelnen, ihn ju SSagen auf? gelb }u bringen

unb miebet abjuholen, unb roeun e? feinen gonjen Sfrrbeftall loften feilte, bie

ßröfte ber Slenfchen müffen jeft gefchont roerben, benn bie finb im Schnitt gar

rar. Noch bem 3eftmahl gibt e? nur ein Slünbehen Nuhe, bann geht alleä in bie

Se?per unb nach biefer beginnt im gonjen ®otfe bie Srbeit. SJelch ein Sehen ift

bo?! Set Sauet fiht not ber Scheune unb bengelt bie Sicheln, ein flnecht reitet

bie Sferbe in bie Schroemme, ein onberer richtet fämmtliche SBogen i)tr, ein britter

befeuchtet alte ßornftrohgarben mit SBnffet unb tanjt auf ihnen hemm, um ba?

bürre Stroh roinbelroeich unb gefügig ju machen, benn mit ihm follen morgen bie

SBeijengorben gebuuben roerben
;

bie Säuerin lo^t unb baclt, eine Nlagb buttert,

eine mellt, eine füllt bie lorniftcr für bie 2aglöhnet; bie ©rohmutter füttert bas

Sieh ;
bet ©rohnater aber geht, bie Sfeife im Niunbe, non einem jum onbertn unb

nerfpricht jebem golbene Serge, fall? btt Schnitt gut auSfäUt.

G? h«rf(ht JU biefer 3fü eine eigene Nrt non materieller Segeifterung in

allen ftreifeu be? Solle? im Sanat; eine NrbeitSfreube, mit man fie nielleicht nie

unb nirgenb antrifft, fponnt alle Sehneu, roeeft oUe flräfte, unb roa? bereit? bie

Sichel tragen, roa? noch trabbeln lann, jieht mit in ben Schnitt. Sie Schulen finb

gejchloffen, bie ßirchen neröbet, ba? 2Öirt?hau? nergeffeu.

Um brei Uhr Niorgen? roitb e? bereit? lebenbig im ICotfe, unb laufenbe

non Söngeu fc^en fich in Seroegung. Nicht? bleibt jurücf al? ©reife unb ßinbet.

3Ib unb JU ftrolcht ein fechtenber .JianbroerlSburfche but4 ba? ouSgeftorbene 2ott,

bem ber Nichter Ntbeit anbictet. Sehnt er e? ob, um hohf” 8öha ™ü in? gelb ju

jiehen, bann lann er borauf gefafSt fein, für bie 3'’l Schnitte? im ©emeinbe«

nrreft Unterftonb ju finben. Solch Soll muf? unjchäbli^ gemocht roerben für bie

heilige 3*<< her Grnte, lautet bie Gntjchulbigung für alfo nerübte ©erooltftreicht,

unb pe reicht au? bei ollen Sni'anjen, roenn ber Häftling fpäter Slage führt.
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3a, fine Ijeilige 3f'i '!* bieffm fleijjigcn Solle bie 3*'* i>ff ßenle, unb iaef)f,

wenn ^^immel iinb Sienft^en fit^ neritlirobten, fie ju trüben, roenn bie ^nnberttan-

jenbe, bie fonft Oebete flammeln, glüctie jum yimmel empor fenben müfjen. Unb

eine jole^ uniteilige Grntejeit mar oor brei 3a^ren über roeite Streden be§ Sanaleä

^ere ingebroe^en. ®et ^(immel ^alfe feine 6c^leujen geöffnet, unb t^öritfite unb ocr-

brecl) erifdie Sienfe^en Ratten fie^ nerbünbet, ben unroiUtommenen fluten bie Söege

in jene gefegneten Gbenen jn bahnen, bie nieinalö ein .^todiroaffer gefeiten.

Sie^r aU fünf)igtaufenb 3a(& maren überflutet, SBerte non Slillionen im

SBaffer untergegangen, nnb Serjroeiflung unb 3ammer ^errfdtten allerorten. Süeleb

ein Sfter* unb Saulötag mar baö ! SJer Sauer brauette feine Sicbel ju bcngeln,

bie Sänerin nidtt jii braten unb }u baden, ber ©ro^ooter fonnte feinen guten alten

SSeüi unb feinen Erntefegen für fitb beftalten — benn bie Ernte lag erfüuft unb

nerfault auf bem Selbe, nnb alle SHüftfal be§ Sa^reä mar nergeblidt geroefen.

5ie Pördjtr.

3um Sagabunbenleben in ben ^Ipen non Sbolf Siibler. *)

53a§ Cberinntltal ift bie eigentlidie .vieimat ber lEördier, einer 91ation in ber

Station, unb aU fofdte eulturbiftorifdt fe^r intereffant. Slan ^ört in ber Scfiule tton

Slojrolanen unb Septen, bie o^ne tpauö, o^ne 3elt, in iltren 2Sdgen roo^nenb, butcb

bie Steppen jogen. Unfere $örc^er ftnb jroar feine Siat^fommen berfelben, treiben

ft(^ aue^ nidtt in Steppen um, fonbern auf ber Sanbftrafee mit einem elenben Harren,

über ben auf Sleifen eine elenbe Städte gefpannt ift. Slidft bn hinein, ftarrt bi<b

eine Sdar ftbuiujiger flinber mit jer5auötem ,^aar an, mSftrenb bie älteren ©e-

fdiroifter barfuß unb in Sumpen ge^üQt jeben Slanberer anbettcln. 3'®*^''' ^en

'Säbern beä Harrens Itängt meiftenS ein Sogeibauer aus ®ra^t mit einem goIb>

gelben flreujf^nabel, Itinten nae^ fläfft ein Spib. Sber Sater unb Slutter? $ie

finb an breiten ©urten bem Sutirroerf oorgefpannt, manchmal unter Slit^ilfe eines

mageren EfelS ober ruppigen ^unbeS. fiter Slann fie^t gemö^nlit^ milb aus, bie

tpaare flattern, bet Satt ift ftruppig, biSroeilen jeigt baS ©efidit blutige Surtfien
;

baS Sleib Itat einen biffigen 91uSbrud, eS fdtaut bicb frec^ an, auf ber Stirn fi^t

roo^l aut^ eine blutunterlaufene Staufdte. Sie Sörefter geben ber e^elidien 3üH'

lit^feit ni(^t ungern mit Sauft nnb 9iägeln 5iadlbrud; ba^er fagt in 2irol baS

Spridtmort non unfrieblidien ©atten: „Sie tliun roie bie Sördter!"

aSe^ bem Sorfe, roo eine Sört^erfamilic ^eimatbereditigt ift! Sie sieltt im

Srü^faftt aus, flinb unb Hegel, Siann unb SfaiiS, entroeber um ©efdiitr ju ^an-

beln, ober als Schleifer unb Öbftler. Siefe ©efdiäfte finb manchmal nur ein Sor-

manb für Settel unb Siebftahl, bet mit bem unnerfänglichen 3inmen beS SinbenS

bejeichnet roitb. SJährenb ber Siater bie ÜBaten auSbietet, fchleichen Slutter unb

.rtinbet non ^tauS }u .^lauS, um l’ebenSmittel unb ©elb ju erbetteln. Hommt ber

aibenb, fo erlaubt ein Sauet inohl bem ©eruibel, baS fchredlich flucht unb ihm ben

rothen $ahn aufs Sach in fe^en broht, im Stabei iu übernachten.

SiefeS ©tfinbel, baS iu einer 9lrt Hrieg gegen bie menfchliche ©efellfchaft

lebt, hält unter ftch auf baS treuefte iufammer., — fortroährenbe Maufeteien bringen

nur aibmechSlung in ihr beroegteS Safein, — eS hat feine eigene Sprache, feine

eigenen ©ebvauche, feinen eigenen ^Hberglauben unb feine eigene Soefie. SurchauS

*) aiuS beffen neuem Such: .Rreu} unb quer.' Seipjig. ®eorg Heinrich Sleher. 1890.
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c4oraflctiftif(6 ift ein Sieb bcs iiroler SioKäbic^terS ftarl oon Sutterolli
:

jeber pcn

\f)ntn fennt eä, aud) über i^te Äreife btang eä ^itian?. SSir enllef)nen bemfelben

eine Strophe:

Sßir bab'n bie Eeut g’tab für 3!ortcn

Unb leben frei luftig, frifib au

Ter Spiljl, ber loft neben b’ßnrren,

t£er firnmmfebnabel tjüngt unten brau.

!Ter Äarren, bet ift unfet ^Utl’n,

Unfer Sieb ift bet Sogei unb $unb.

3Bit bltib'n beim Sinb’n unb Sitt'n

3a aüe mie bie ^eebten fo g’funb.

3m Cberinnlbül ift ein Keine« $orf, jn bem bei jmeibiinbett folebc Süitbläufct

geböten. 3<ii niarum tbat benn bie @eincinbe niebt ba}u unb lieb ba« Unfraut, ba«

mnn nun nicht mehr au«rottcn !ann, ungebinbert imicbern? ^iet ber Einfang be«

ßlenb«! 3m Sab« 1805, roo SDopern bie fDlilitfirauSbtbung einfübrtc, erboten ficb

fecb* junge $örcbet al« Kontingent für bie ©emeinbe einjufteben, luenn ibnrn biete

bie Kriaubni« gäbe, fobalb fie auJgebient hätten, }u b<<taten. ®ie furjüchtigen

iQauern nahmen an, unb jene fecb« mürben bie Stammnäter ber }meibunbert.

3m {terbft lehren T'f »ft mit Siacbroucbä t)on ber ffianbetung bftm. Sie

fleQen fttb bem ©emeinbeoorfteber not unb nerlangcn non ihm, et möge fie, ba fie

nicht im freien überrointern fönnten, auf floften ber ©emeinbe einquorlieten. Seher

fträubt ficb, aufjunebmen, enblicb macht man ein Soch au«finbig, mo man fie

unterftecft. 9?un aber ift ben ganjen üöinter biuburcb nicht« mehr ftthfr, ma« ber

$örchet nicht erbettelt, finbet er. 5)aber ^aber, 3mietracht unb Unfriebe. — flönnte

man nicht bie jungen Sörcber al« Sebriinge unb fjieuftboten unterbringen ? — Sie

batten nicht au«; roie 3'3ttiner laufen pe ouf ber Strafe, ba« IBanberlebtn ftedt

ihnen bereit« im IBIule. Söet mag pe auch aufuebmen, ba pe leiber bie iyamilien

mit ?lnftec!Hng burch ihre pitlichc gäulni« bebroben. $a« atme Cbetinntbal bat

fomit ju feinen anberen 'fllagen eine nie bttlfube IfSeftbeuIe mehr.

^ 0 ( t e n u) t II k ( l.

®Ja ti a.

3m SUben (am ich einp oot manchem 3abt
Xutch einen ftiüen Satl. 3ch gieng in träumen.

Xa nahm ich plöhti<h mit Krpaunen mabt
Kin bolbe« SilbniS unter Sotbeetbäumen.

Xie Säume ivebten hier ein bichte« 3elt,

8« mar ba« Silb in lämmerung ju fchauen.

3u ffUpen mar rin Sämpchrn ihm geftrttt.

Staria mar’«, bie frligfte ber grauen.

Stit Sägern trat ich fcheu an pe heran.

SIS fei rin @cope$, ^eilige« mir befchieben.

3hr pillr« Sntlili fchaule himmelan. —
3ch fragte mich : SJaS pSrP bu biefen ffrieben 1

Xu (ommp Pon Sobom, (ommP oom Sänn
ber SBelt

!

SPe fannP bu birfrS Sngepchi oerprhenl |— Sang ftanb ich piU in ihrem grünen Set

Uttb plöhlich— mar mir’« mie ein JBitberphen

3br fchönet Sntlih mar Polt fflper Stacht.

8« mar ein ffiunberbare« mir begegnet;

3ch batte ihrer lange nicht gebacht

Unb pe, Staria, batte mich gefegnet!

Heinrich $ ege.

Digilized



873

Sieber

(auft .Vlprngln^ot*. 9in Cang aul ber Btünen CUUrmotf).

34 loeiB eine junge $ennerin,

Sie tat gar rofige SSangen,

7a fiten jnei Heine 34elnie brin,

7ie natnien bal ^erj mir gefangen.

Unb %ugen tot fie, tief tttie bie !Ra4t

Unb blau inie bc3 Vergfcc’3 SSogen,

7ie taben f4on mancten, ef et'3 bebaett,

9ßof|i ins tt'erberben geiogen.

7u Heine SIpenttBe,

7u niebliete ®ergeSfee,

SBie maetfi bu mitt fo glUiHitt,

SBie ttuft bu mir fo net-

Seit ict bir gefetaut inS %iige,

Sei)’ i4 bie Sonne niitt metr
Unb trol; beS ®ienf4engcn>immelS

3ft mit bie ®elt fo leer.

Srauncr 3figctSmann,

<&5re meinen Sioib.

Setfi bu auf bie ®irf4>

Su4’ bir anbern ®fab.

3ft lein SBilo für bid).

liefe Sennerin,

^lofl nur fie im Bug’,

SöfSt ben ®em8bod flielj’n.

fflib ber Jirne Suf,
®irfd)t anberraärtS,

7enn fonft trifft fie bi4

Selber no4 inS ^erj.

®lit [urjer ^lofe unb Sobentod,

Slit hoppelt genagelten Sohlen;

®erüflet mit Sudfad unb BIpenflod,

So hob’ i4 bai)eim mich empfohlen.

SSfolIt' in bem htrtliihcn Steirerlanb

Siomantifthe 7hälcr burdtmanbern

Unb Heitern Pon ffelfen- )u ffelfenmanb,

®on einem ®ipfel jum anbern.

7a marb iih plöhliih mit einem Sehlag

Gntrüdt biefem fihftnen 3medc:
SorUber eilt mit nun 7ag auf Xag,

34 (oinme nimmer Pom ffledc.

Sfohl hnt>’ >4 no4 Sludfad unb Blpenftod,

Unb bie Aleiber fmb au4 ni4t Petf4liffen,

7o4 hat mir ein bunter 3Bciberrod

7en SleifepafS jetriffen.

31 i4arb A raf le I.

7ring’ ni4t in mi4!

7ring' ni4t in mi4, o lafS mi4 tpalten fliO,

7u fannfi bi4 ni4t }u meinem S4mert erheben,

C forb’re niemals, bafS i4 bir enlhUÜ',

3Bie mir jum Seib genorben ift mein Seben.

3um ern’gen ®unbe bietet ihren ®ruh
7ie Xreue bir, ju fel'gem Grbentnanbern, —
C Sieb’, erlaffe mit bas horte 3Huf[,

3u fch’n, nie bu in Siebe glUhft, bem anbern.

34 nünf4' bir ®IUd, fopiel als nur bie äScII

Setmag ju fpenben ihren otmen Äinbem,
Unb Segen, bafS bie 51oth fi4 fern bir hüll ;

—
7o4 meine Cual Permagfl bu ni4t ]u linbern.

34 trug mit ftoljcm 7rot bisher ben S4met3 ,

7o4 mürbe mit an beinern Ghrentage,

SSaS mit @enalt jurfldgebrSngt inS ^rj,
Buf meine Sippen preffrn nohl bie Alogc.

7cnn Ici4l ber Sturm, er lönnle in ber ®ruft,

®errathen fi4 bur4 anjuIouteS ®o4cn,
Unb nie auf biefer SBelt fei bir benufst,

äöie im Xriumph bu einft mein ©ei8 gebro4en.

3ofef Sange.
« *

•

Bm Aalenber.

34 rifs ein ®latt Pon meinem SBanbfalenber,

Gin 7heil4en 3(it> Perbrau4i in biefer SSfclt,

Gin 7ag, nie er balb träge, balb behenber

Gntflieht,bur4 Cual umlrübt, bur4 Suft erheUt.

fflrnau finb unS ber 7age 3oht gegeben,

SOar biefer arm, barg jener froh bein ®Hid.
9)ur einmal reihfl bu ihn auS beinern Seben,

Bu4 ni4t bet ärmfle 7ag lehrt je jurüd.

3ofef Songe.
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än alten gtoucn lagen.

3n alten grauen ttagen, Ser finab' tbat nit lang bitten,

Sa ^at fidi’ä 3 ugetragen, tHa^m lU^n fie um bie Slitten

Sa t^ai ein finab bab IDtaiblein fi^ou’n, llnb ^ub mit ibt ein Sänjlein an,

SnS Waibleiit t^ot bem Änaben trau’n, Ser tStbem tf)ot i^r pitle fta^n

3n 'alten, grauen Sagen. 3n alten grauen Sagen.

Unb als er |alt am Sansen,

So na^m er feinen Manjen,

Unb liefe bie $!aib allein — allein. —
Sab Wbrifeen foU geft^cfeen fein

3n Olten grouen Sagen. R.

IBi gongan über b’ Clm.

%i gongan Uba b' Clm
^on g'juc^ajt unb g’loifet,

4on ma bcnit, n>ia fo lounaf4iön

^ot ber Herrgott b’ IDJelt gmm^t!
^on mi nibogleg' inä ®rcan
Unb obig'fcfeaut in? Sfeol,

ÜDar fo frofe unb fo lufti,

$ob loa Sorg unb loa Cuol! —
ä'ia ruami unb friebli

3? oll’? umabum,
SBonn i imma lunnt bobleib'n,

3Bo? gabat i brum!
So gibt’? eni loa fjeinbf^ioft,

fioa L'oob unb loan Sob,

3a loia in liabn Stimmet

Rimmt’? mo für feerob’n grob.

Unb niia i fo fifeau,

Kolla jjreub bie roeit’ IBruft,

ßroc^it'? brenten im Wftaubab,

Safeferedt bin i jufl!

Unb au?'n Süolb rennt a 9le^

SBia roilb nf mi jua,

11 brinnrotfeo SIroaf

%arotfe oon fein @fpua.

Sior meina bri^t’? j'fom,

®udt mi on fo null äBefe'.

Cfln leg’ fo p »'"i.

6($aut neama af b’ ^öfe’!

^? jiltab ma '? ^erj

Sfabei wot bie 2uft,

mia a recfet fd)toara Stoan
2rg fi

’? mit af bie IBrufi;

18i auf unb baoon,

'? feot mi gloab’ neama ob'n,

2>iaj’ feob’n? mi a gor fi^on

Uman Clmfrieb’n betrog’n! —
3ofef 3a(fe.

Sie Srxe tutrb uerbrannt!

SBcnn e? ^eute iioc% Seutc gibt, bie ftcb an bcm altgermauifeficn Öötterbimmel

}ii bogciftern Dcrmögen, unb roemt üe }u Gbrcn Suoton? unb feine? ©efolge? er-

göblicfee 58ol(?fefte peranftallen, fo roirb man nicht? bagegen einjnroenben hobm.

fonbern e? rntiig ber menfchlicfien Subjectioität nnb SJerfcbiebenheit jufebteiben. 3o

man lann ftth fogor freuen borüber, bof? ba? ©cbächtni? unferer Sorfahren geehrt

roirb. Unb man lann fich hoppelt barflbcr freiten, wenn j. ffl. in ba? gonnmenbfeft ein

ethifcher Schalt gethan roirb. ®ei ben Sonnroenbfeuern foH verbrannt roerben : Un-

treue, .^naf?, fRoheit nnb Unbnlbfamleit — ba? üngt ein beutfcher Sichter. Sa?

Sonntvenbfener foU bie SBnrme ber fDienfchenliebe nnb ba? üicht ber Sernunft bt-

beuten, fe^t ein anbeter bei. Sa? ift fehr fchön, fo roirb bo? Sonnroenbfeft }u einem

Grbannng?fefle unb ®olte?bienfle. Senn aber bei biefem iyefte — wie e? hir nnb

ba vorfommt — „bie .^lere verbrannt" roirb jnt iöelnftigung ber Slicnge, fo finbe

id) ba? roh abfchenlich. Sängft ift e? un? Ilor, baf? e? nie ^eren gegeben

hot, baf? e? einfältige alte Seiblein roaren, auch mehr ober minber hormlofe Sthan-

tnften nnb Schroflrmet, bie ba von einem furchtbaren 3flbti?mu? auf ben Scheiter-

haufen geroorfen roorben finb. Sie man biefe gräf?liche Sferirrung unferer 2-orfahren, bie

nnbefchreiblichen Cualen Sanfenber von nnfchulbig .f^ingemorbeten jum Segenftanbe einer

3>oII?belnftignng machen fonn, bo? ift roohl unbegreiflich. '2a* bejeugt entroeber

eine fchon in lUöbfinn übergehenbe Sebanfenlortgfeit ober eine cnnifche ®rutalitöt.
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Uiiffre jimgen Seneralionen laufen o^neljin ©efa^r, ju »erlümmeln unb jn

oerroben, wenn mm micb noch geftlicbfeiten, bie einen fittli(ben ®ebanfen tragen

feilen, bem umbeimlicben 3uge ber 3*'* Sotfebub leiften, bann niufä man roitflitb

roieber an ben Jcufel glauben, bet umbergebt, bie Sienfeben ju oerberben. Soll

euer Sonnroenbfeuer rcie ba« Opfer 'JlbeU in reiner glamine gegen Jpimmel fteigen,

fo oerbrennt barin fHobeit, §a)ä unb Untreue, nibt ober — bie ^txe. M.

Pie ein Jiutor fein Perb reniöiert.

3n bem 3luffäblein; ,2öie icb meine Stbriften ju oerbeffetn futbe" („^teimgarten",

Seite 716) roerbe ib }u nienig au^fübrlitb geioefen fein. G'? bot nümlicb

einiges Slopffbütteln erhoben. Slber nicht bei Scbriftftellern. 9lucb nicht bei Sichtern.

Siefe loiffen, loie boS gebt mit bem Gorrigieten eigener Schriften. Ser 8 oie faim

es nicht begreifen, roie man etwas jebn- nnb jwölfmal reoibieren unb hoch immer

noch (Jebier überfeben tann. Unb bafS er’S nicht begreift, begreife ich I '<h begreife

cS ja felbft nicht.

Vielleicht gelingt’S ober boch, bie anffallenbe Sbotfoche einigermaßen begreiflich

jn ma^en. 3ch höbe in bem genannten ?luffählein eigentlich nur bie bonbwerlS»

mäßige Seile ber Sache befproeben unb bie inneren Vorgänge beim lilerarif^en

Vrobucieren ju wenig ober gor nicht onS Sicht gehoben. 3cb habe ni^t gefogt, bafS

beim Sichten baS Schreiben lebiglich ber ^anb überlaffen wirb, ohne olle ?lufrtcht.

SoS ?lnge febaut jwar fcheinbat bin auf bie entftebenben V)örler nnb 3t'*<^'', fiebt

fie aber laiim. 3n ÜBirIlichleit ift biefeS ?lnge gonj noch innen gewenbet, wo bie

Greigniffe oorgeben. Sa finb alle Sinne jnfammengelonfen, fchanen, unb bbr™ }>'»

tbun mit nnb geben gleicbfom in ©eflolten über, bie bronßen onf bem Vapier in

ber Gilc angemerlt werben müffen, eße fie fich oerflücbtigen. SaS foH bie §anb

beforgen unb fie Ibul, waS fie will, boS eine lEBort fchreibt fte richtig, baS anbere

gefehlt, je nachbem fie'S in ber Übung bot. ©o geßl’S wenigftenS bei mir ror ficß,

bei bem bie Slbficßt richtig 5u feßreiben }wor groß, aber ber Srang richtig ju

bichten, noch größer ift. Senn ich bei einer poetifchen Slrbeit 3f't ^obe, anf bie

Correctßeit ber Schreibung ju ochten, bonn mag ich baS 3f»9 Ofoufl

ballen nnb bamit nach ©paßen werfen — c8 wirb nichts. Sie Schreibung in folchem

Jolle wirb correct, jur 'Jloiß lonn man’S ja boeß, wenn’S ber .^terr Seßer aneß

nicht glauben will.

?lber nachher beim Sutchlefen wirb ber Verfaffer bie äußeren Jeßler boeß

feßen! 9!ein, er fießt fie auch beim Surcßlefcn nicht. Gr ßat immer nur bie Silber

ber Seele oor feinem ßlnge. GS ift wie beim mnfilalifchen Vlenfchen, ber mog ein

Sieb noch fo feßlerboft fingen, er ßört nießt bie Jeßler, er hört baS Sieb in feinet

VoUenbung. GS ift wie beim Diebner, ber ßört nicßl baS Stottern, nicht bie unrich»

ligen ßliiSbrücfe feiner 9tebe, er ßört boS, woS er fagen will.

aber wenn cS ber Sulor wieberßolt liest, in ber abficßt, bie Jeßler auS‘

jubeffern ? — 9iun, ber Sichler oerfteßt unter Gorreclur fein SefonbereS. Gr nerfteßt

bariinter nießt bie aiiSftreicßnng unb Verbefferung oon Schreib-, Sprach-, Srud-

feßlern, boS lann jeber Gorrector, jeber Scßnlmcifler. Gr nimmt ben VeoifionSbogen

feines SBerfeS ju ^^anb, in ber abficßt, Jeßler ber Sichtung jn oerbeffern, neue

Scßönbeilen unb äöirfiingen ßineinjulegen, Inrj, fie innerlich jii oeroolltommnen.

Sann treten bie Sebenlen, Grwägnngen ßeran, Gonflicte landien auf, ob boS lünft-

lerifcß jo ober oiiberS, unb wie 511 inochen fei. Sn alle Vermeibnng oon Siber*
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iprü(4fn imii« gcbniftt roeibtn, on Jcrnfjoltiing non Umita^r[£iciiilid)ftitfii,

lorigtfilen, reit fx plöblicbcm ©infall maiK^mal au3 b<r jjcbct fprinqfn.

Unb roenn ®iia iinb SÜrnbcl (elboiiber luftig burcb Sltolb imb frlurfn laufen im

!8u(fi, ba ^at ber toaebfamf %ect nicht 3*'*» “uf ^frudffbltr ju achten. —
tBIeibf bocfi einige Stufmerljamieit übrig, fo reSte f'e ouf ben einfachen, Ilartu

Sprachftil, auf ?lu?rottnng non fjrembroörtern u. f. ro. ju richten. Cieber .^immel.

roie fann man alle« aufjfthlen, tnaä in einem ipoetenfopfe norgeht, mährenb er bn

feinem iReoirtonäbogen ftht! Sieht er jroifchen all ben traufen 3)ingen bnreh roirtlich

einmal ein umgelehrte« n, ober eine falfche Snbiing, ober ein fehlerhaft gefchriebene«

SBort, natürlich wirb ber Unholb fofort niebergeftochen mit bem töleiftift — aber

nebenbei brüden fich lichtrnb bie anberen unfichtbarcn fjehler unb fie tanjen er«

fpüter lecf oor ben Gingen be« unglüdlichen ?lutor«, roenn f'« burch bie treffe auf

tanfenben oon Cfremplaren feftgenogelt Tinb.

Solonge ber IBerfaffer noch ein bichterifcheS Sutereffe on feinen HÖerfen h<itf

fo lange ift unb bleibt er ein fchlediter Corrector dufterer fehler. 6r fieht fie nicht.

3um ©lüde gibt e« recht niele Sefer, bie an bem SSerfe eine« anbern oor oDern bie

cVhlft fehen. äßeil fie auch bie $rudfehler nur auf ba« flerbhol} be« autor«

fchreiben, fo machen fie ihn gelegentlich idü>n barauf aufmertfam unb nun ift ihm

leichte @elegenheit geboten, bei ber ndchften tHeoifion fie }u verbeffern, menn e« nicht

bet Gorrector ber 2rudetei thut, ber bafür oorhanben ift.

SÖenn ich ein ®uch non mir jahrelang nicht mehr reoibiert höbe, fo loirft

eä bann bei bem nächften 3)urthlefen auf mich faft roie eine 92euheit. So fehlecht

ift mein @ebdchtni«, baf« ich bei mancher 91onelle, bie ich felber gefchtieben, in ber

höehften Spannung bin, mie fte au«geht. ^laf« man in folchem 3><fl<>nbe bie Stäb

nach ICrudfehletn leicht tetgif«f, ift begreiflich.

$er Süetfaffet bürfte niellei^t erft bann ein leiblicher Gorrector ber äuperen

fehlet feiner SJerte tnerben, roenn ihm bie 'Berte felber gleichgiltig gerootben finb.

aber ift er überhaupt bofür ba, Srudfehler in cottigieren?

Sie Gorrectoren ber Srudereien meiner ®ücher roiffen e« längft, baf«, roa«

fchulmdhis« Dirchtfehrtibung anbelangt, fid) nicht in fehr auf mich oerlaffen bürfen.

Sie roerben felbft barüber machen, fie roetben lein befonbere« @eroicht barauf legen,

ob bie Schreibroeife eine alte ober eint nette ift, aber fte roerben ftrenge baran

halten, baf« bie Schreibroeife im ganien ®uche confequent burchgefühtt roirb. ait«>

fchliehlich cneine Sorge laffen fte fein bie Meoifionen be« @ehatte« ber Sichtung

unb be« Stile«.

Sie Siängel be« 3nhalte«, bie theil« nerftedten Jehlet be« Stile«, ber Sutor

fleht ße erft aUmdhlith. aber er muf« fte tnblich fehen, roenn e« ihm emftlich um

Sttbefferung iu thun ift. Sie ffrage, ob ein Sßetfoffer burch i« niele« Setbtffem

fein Bert nicht am Gnbe auch »erfchlcchteni Idnne, ift im aligemeinen eine müBige.

Sa müf«te ber SchriftfteQer entroeber fchrtdlich manieriert geroorben ober cerblöbct

fein. Ba« meine eigenen Schriften anbelangt, fo prüfe man einmal ein ®uch nach

ber erften unb ba«felbe j. ®. nach ber fünften iinb nach ber jehnten iKenißon, bann

roirb man fich felbft beantroorten fönnen, ob hüußge autorenreoiilonen nothrombig,

northeilhafl finb ober nicht. R.
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Srint S«ttl|eil. 9)omon Don ßmil
Wariot. (®crlin. gfnunb & 1896.)

(ScgcniDiitig ((nf4t in bcr bcutfc^cn

Sitcrotur eine gro^e Sinfu^r noibiMer £4rift>

ftenee. 6$ ift manitcl @ute babei unb Diel

S(bunb. Unb ®ro|cS gae ni(blS. Sie brut<

f(btn Siteiatuibiobucte, felbft bic Don btute.

Überragen bie norbüiben Dicifacb. ßin iolib

berDonagenbcl 38erl, baS )ebn IBünbe Uber:

fefungsware aufwiegt, ift ber Slainan; .Seine

®ottbeit.* Ser ^elb ift sraar eine unftnnpa:

tbifibe @cRa1t bnreb unb bureb, aber er ift

mit unttbertrefflicber SoOenbung gefibilbert.

Sie ^borafterjeiebnung aller buubelnben ^er=

fönen bejeugt eine Weifterfibaft Don bubrm
®rabe. Alar, ina)>|>> braftifib unb boib nir>

genbS äbertrieben. SaS iBueb feffelt Dom
Anfang bil )um ßnbe, eS unterbült, ti quält,

et emt>6rt. Seine ®ottbeit, bat ift bie tbierifebe

9Iatur unb niebtt anberet. 6in mdnnliebcr

Srjäbler wirb et feiten wagen, bie Derfäng>

li(bften Singe fo unumwunben barjuftellen,

alt et hier ein weibliibcr tbut, aber brr fiebere

3nftinet brrber SOeibliibleit überfebreitet bie

L'inie niebt. 9Denn man ber (tr)äblcrin etwat

autfeben woBte, fo wäre et bie leife — aBer=

bingt woblDerftectte — IReigung ]u ihrem

gelben. Ser Derbient eine Steigung hier nur

olt Ittnftlerif^e Sigur, alt fWenfeb ni^t, trob

feiner Dielerlei .Sorjflge*. Sntereffe Diel, ober

bleigung niemalt. Sie Sefer bet Suchet

werben wiffen, wie bat gemeint ift. R.

plbb'l- @ef<b<<bt( t'Det Seutfeben unferer

Seit Don 3obannet Scher r. (£ei)>)ig.

Sbel & WaBer.)
Son biefem in Dieter Sejiebung merf:

wUrbigen Su^e ift bic fiebcnte Auflage er<

febienen. SOir befiben laum einen Scitroman,

ber mit bem einen Sfufee fo feft in ber alten

Schule ftUnbe, mit bem anbern fo fubc'^ ben

Suftänben ber Stittc biefet Sabrbunbertt

wurjelte, alt ben .fDticbcl'. Ser Stil jeam

paulcrlt ftarf, ober ber ®eift ift ein burebaut

feberrifeber, obfebon bat fentimentole Element

manchmal ttpbiger brrDorblObt, alt man et

bei biefem fatirifeben Araftgenie gewohnt ifl.

Soeb ber Siebter fcbilbcrl fa Scuticbe. Stit

greptagt ,SoB unb $abcn‘ ift biefer Stoman
gerne Derglicbcn worben, bamit tbut man ibm
aber niebtt ®utet, er braucht leinen ®lan)

Don anberen Sonnen, er ift fciber ein ffip:

ftern am f)immcl ber beutfeben Stomanliteratur.

3cb meine, baft bcr .Slicbcl* gcrabe in un-

ferer, bem Sationalitmut leibcnfcbaftlicb ju-

gelehrten Seit warme Suneigung finben wirb.

Somit wiB nicht gefogt fein, baft bat Slert

etwa tenbcn)iet gebatten wäre — et febilbert

beutfebe SuflBitbc, beutfebe Seute, beutfebe

äbcale, unb mit folcber Seutfebbeit einet

Siebtert werben ficb fcblieftlicb wobl auch bic

.Scutfebnationaten* jufricben geben milffen,

faBt ihnen im politifcben Sonic bat Set-

ftänbnit fUr bie Seele ibret Sollet nicht gan]

abbanben getommen ift. M.

IBenribiD »ib yatagrofbi- Son 91.

Stona. (SBien. 8orl Aonegen. 1896.)

Sat SQcblein lam mir mebrmalt in

bie ^anb, ich legte et immer wicber )ur

Seite. Stona 1 Aenne ich nicht. — So fmb
wir, alt ob wir gerabe folibe lennen lernen

woBten, bie wir — ohnehin febon lennen.

6nblicb )og mich ber etwat Wunberlicbe Sitel

unb ich lat bie ßriählung ,§ 885*. —
Suf bat aßerangenebmfte tlberrafcbt. Sin
gan) moberner Segenftanb, IDlärmc ber

Wenfebenauffaffung, Ilare SarfleBung, feine

Sronie! Sin Meinet fflleifterftUd. Sie näcbftt

Sr)ählung; .iBit man begraben wirb.* i^iet

ift mit reinen 9Ritteln bcr Aunft eine h(>tic,

)ornige SJltnfcbenliebe geftaltet. Unb im
Sebentbilbc .Weine Wutter* begrübt unt ein

grober S^at) milber BBcitheit. — Wich
bUnlt, Stona iß out bem L'anbe bcr Sbner-

Sfebenboeb, aut bemfcibcn geißigen Scrcicbe.

3cb freue mich immer fo feht, wenn in bem
Spreu ber täglichen Siteraturerfebeinungen ein

nabrhaftet ober frucblbarct Aorn aufgcicfen

werben lann. ^ier ift eint. Wan beachte

bat SUcblein! R.

ffinf Aectrierte. Spot in fieben @c>

fängtn. fluch eine Srinnerung on ben beulfch-

ftan)bfifcben Arieg Don Sh’’- 91ub. 3ennp.
Wit fieben Silbern Don Aarl Arattner.
(SUriib. Sh. Sibtbter. 1896.)

Sinem ebauDiniftifebenSeutfehtbum bUrfte

biefet SBcblcm laum behagen, ^ßent teiebt

et bem Arieg Don 1870 nicht bic $alme,

)Weitcnt tbut et mit beibenbem Sarlotmut
bar, )u welchen Spiebbttrgem, Arie^ern unb

Sgoißen ficb manche gelben jenet Arieget

autgewaebfen hoben unb in welcher üBeife

ße heilte bem Satcrianbe bienen. Wat mich

an biefet fonß formfebönen unb geißDoflen

Sichtung geniert, iß bet Umßanb, baft fie
—

Iciber recht bat. M.



Jlui ttutrditm ftbtii.
..
üion 6ibne^

iS^itmaii. ^lutorifitrle Übtrittjunn uon

I)r. 3ö. iptnlel. {§ombut(|. §acnbde &
üfljmfu^I. 1896.)

Itr äSerfoOer beä .Soifnlit^tii

lotib* iitib btS .Stit^tS ber ^’obsimrger* ^1
hier fin ®U(^Ifin folgtn loRfn, baS unS nii^t

iDfnigft on(()ri<^f, alS bit gtnanntfn gröfeertn

SUftlf. 6r plaubtrt übft Ieul[(<)lanb »on

ciiift unb itüt. Dom beulten 9ltb(itcrftanb(,

btr btutfi^eii Ofobrit, bem btulidifn Sabflfben,

er fpridit aom beutfiben SOalb, Dom brulfe^rn

Sieb, Dom beutidjen i()e“l'r. 6t ersä^lt Don

9)!oltfe unb ®i§mard, et febreibt über btn

beutfe^en ^ntiiemitiSmuS. Sie Cbjectibität

imb Wäfeigung in attem , bie 0reube am
fflereeStjein, bo5 finb bejonbere Qierben ber

SSMjilnion’j^en Se^riften , bif trogbem bie

Ul'atme einer ausgeprägten tßerjönliiiileit

^aben. M.

„Jür bit Sugrnb bri iloihtl.“ ^nuftrierlc

Wonatsfifirift jur i8elel)rung unb Unter{|ollung.

günlltr Saljrgang. grffet §albbanb.

@utc 3ugenb(4riflcn unterftügen bie

Sf)ötigteit bcs Se^rerS in erl)ebli(t)cr SOeift;

aber eine gute Sugenbfe^rift ju Derfajjen ober

berauSjugebtn ift eine gar fcbnierc Sai^e. Sem
tönenben Sprurfie; ,5Ur bie 3ugcnb ift baS

Seftc gerabe gut genug" bUrfte meber eines ber

iBänb^en in 8i^ulbü(^creien, noe^ eine bet

beftebenbeii .JugenbieitJe^riften Dolltommtn

enlfpree^en, bie Sorberung ift gräger als fie

fiSeint. ?Iu(% gibt tS feinen IDioMtab Ijiefüt

unb ni(t)t einerlei tSeje^maef. 3<on einer ftreb<

famen Sugenbjeitfebrift criDartet man, bafS

fie in einer ber tinblie^en Saffungllraft Der;

ftänblicben unb auch bem Sei^önbeitSfinne

Sieebuung tragenben SScife fittlicbe (ürunbfälje

roedc uub feftige, bem flinbe no(^ bet 'llvbeit

bcS SernenS angemeffeue Qrrftreung biete unb
ni(§t bl oft bem teilten ipublitum, fonbern Dor

allem btn Rinbetn unbemittelter Stänbe, alfo

bet Siebr^it, bureb einen billigen SPejugSpreiS

3Ugänglid) fei.

Xieien Sotbetungtn iDti§ bit oben et"

iDöbiite IDlonntsfdjrift (ganjjäbrig 1 fl. 20 Ir.)

JU tnifptedjcn.

Ser DolfStbUmliebe lUrtiS bUrftc btn

»Herausgebern Diel Sebmietigteiten bereiten.

£(bon bitfeS CpfermutbeS iDcgcn ift eS 'i'ftiibt

btr Sebrerfdiaft, eint ‘^ugeiibjeitiebtift 3U

unterftüben, bie fiib in feber SJeiieljung Dol(S=

iblimlid) 3tigt. Qu besieben ift biejelbe bei

Stbrer 3r. Rltin, 'JBien V/,. SJIatgnrtlbem

ftrage 56 {®criDaltung). T.

0nrrtriibird|ti pid|tctbmb. (sine %ntbo<
logie, berouSgegeben Don ^ermann ß I.

4! ofel. (®itmSeip 3 ig. Verlag Don ÜI. £cbul 3 t.)

Qrotite, unueränberte StuSgobe.

(Sin Sicbterbimmel Doll Don Sternen!

6S finb amb grögert barunter, ober bie fleinen

iDoUen gleicbfollS beaibtet fein, benn ibrtr finb

Diete, unb fie geben fub alle PSIUbe. 311 funtctc

— unb ein ^lägeben 3u bebaupten. (»S i»

gut, Don Qeit 3U Qeit folibe ^errid)au ]s

bolten; biefe belDtiSt, bafS in unjetem Sateis

lanbt ber (beift beS blefftmiSmuS unb ber

Ärtmpel traffet JRealiftit im jungen Saibmud)?

febr loenig Sjertretet gefunben. 6in bübjibes

Sobleou bringt bie SJilbet non btei3ebn SJoeten,

bie mit mehr ober meniger Qilüd unb O^ejebid

DoIlStbUmli^en ®e|ang erhoben. SaS ®u<b

fon beadjtet nietben
;
es bringt ben tröftlidien

ÜtaeblDeiS, bafS in Öfterreiib nod) gefungen mirb.

.'£al ift 1‘rbcn,

9Bcitn'l uon aQtn fdtaDt

!

V.

ftilige Jienfibsn. ^foDeüen Don %bolf
IBögtlin. (Seip3ig. ^aefftl. 1895.)

®iet (?t3äblungen niebt gtrodbnlidier Sn,
Don tief etbijiben ©ebonfen getragen, reerber.

manebem Sefer ein reintS Sergnügen bereiten.

M.

iIorblid)l. Xet Uterlag ®. Q. SleDer in

Stip3ig maibt unS belannt mit bem beaeblenS.

roerten norbifeben Xiibter Slfteb Don Ve>
b t n ft j

e r n 0, Don bem et uns btei SSerfe auf

ben IBiidirttifeb legt: ,Xer SDajoratSberr Don

ftolleborg“, ,3m fcbiDtbifeben SSauttnbeim*

unb ,äüaS ber S^affet ersäblt". Siefe

Sebriften, treffliib ins leutjebe übertragen non

Worgaretbe Sengfelbt, be3tugtn ein parltl

lolent, njel^eS befonbetS in ben Heineren

StUden burib fibarftn SebenSblid unb Stnapp-

beit ber gönn 3U feffeln imftanbe ift. M.

Sötleb b'OJDfeagenben ^lag Sfobert

S u r n S in btr englifd)tn niebt nur, fonbern auib

in bet Sl'eltliteratur einnimmt, ift belann:.

9)(it Srtubtn barf man eS begrügtn, bofS ber

Sctlag uon Ctto yenbel in löalle a. £. Sie

Siebet unb Salloben nebft einet auSniabl btt

©ebiebte beS löftlieben 3?autrnbiebletS in feine

{libliotbtb brr firfammttitrratnr aufgenomnita

bat. ©erabe jegt, roo — am 21 . 3nli — bie

©tinnerungSftier an bit bunberlfte ffiieberfebt

Don IRobert SlutnS' lobestag begangen Bit»,

erfebeint bie ftbönt ^uSgabe boppelt niillfoni.

men. Xit ^etauSgebetin SB. g>rin 3 boin
bat niebt nur bas 3?efle auS btn biSberigen

®urnSüberiegungtii hier Dereint, fonbern benu

felben aueb eint ftatlliebe Jleibe neuer Über<

tragungen auS ihrer eigenen gebet, fomie oon

3 . Xobbert unb ß. ßorntliuS beigefügt. — J it

folgenben 91ummern btr neuen Serie bringen

in 3Wei Säitbtn eine Biographie Sonja

ßomaleniSIbS, biefer inerlmUtbigen, geiftreieben

grau, unb smatBonb 1 RinbbeitSerinnerungen,

Don ihr felbft er3äblt, Banb II ,3BaS ieb mit

ihr 3u|ammen erlebt unb »aS fie mit oe«

fieb ersäblt bst" Don ßbarlotte Stffler.

Xer folgenbe Banb oermittelt bem Sefer bit
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%c(aiintf<^aft beS nocbam(ii(ami(j(|en

fltUträ SbBflt Sllloii ^)o(. Stint

jäblungtn tsunbttbattr mib umbtimlicbtr

^rjitbtnbtittn in VuSuiaM babtn in il)rtt ;3tit

StnioUim gtmac^t. Xit Itlgtt iRummtT btr

Strit bringt tnblit^ baS Vitrtt Sinbtbtn btt

^rgonauttngtjc^ic^ttn non tBitt ^artt,
übtiftljt von So^onntS^oopS. V.

Sotbtn ift bti Sibmibt & OUntVr in

Ctipjig tin inttrtfianltS SBtrt trf(^itntn, nüm>
lit^: „|lit Itoirtrin JItfrpliint“ oon^oftp^
Xurquon, Ubtrtragtn iinb btarbtittt Von

C. ®iarfd|all non iBitbtrfttin. *D!it

dnuftraiiontn. S^it {taijerin 3oftp^int bilbtt

bit iJortft^ung btb Uor lurjtm trfibitntntn

SBttItS; ,$it ©tntrnlin SBonopotlt." $a§
SStrI ift auf! fpanntnbftt gtfiftTitbtn, namtnt'

Ii(b ift btr ^ritfmtibftl ÜapoltonS mit btr

gtftfiitbtntn Kaiftrin botbinttrtffant, man fitbt

baraub, mit innig btr itaiftr an ftintr trfltn

jyrau auif) nai^ btr Si^tibung no(b gtbangtn.

Übtraub padtnb finb bit Stfut^t ffritbrid)

tOMI^tlmb 111. mit ftintm So^n, btm fpöttrtn

grogtn btutfi^tn ftaiftr, unb ^It^anbtr non

Stufblanb in Slolmaifon bti btr tnttfironltn

Äaiftrin gtftfiilbtrt. V.

{Vanbtrung inril) Stuttgart unb }Im-

grbung in Port unb SHb. ^traubgtgtbtn

non Sltillp 38 ib mann. (Stuttgart. 3.'nul

«Utif. 1896.)

i£ab norlitgtnbt, prdtbtig aubgtflattttr,

rti<4 illuftritrtt ®u(4 ift mtbtr ttn .Säbtltr"

no(t) tin .DJitljtr*, abtr tb bitttt trtiflii%t

Sdlilbtrungtn aub btr btrrlit^tn .ilunfh unb

Sittratiirftabt" Stuttgart, bit mit gar ftintr

Stntrtntroorftn trfditintu. Jtr Strfafftr ift Itin

trodtntr lopograpb. btr unb nur ©tbdubt

unb Sammlungtn auf)äl)It, ßntftrnungtn unb

StraRtntängm naib SDtttrn bitttt, $öl)tn-

ongabtn bib inb Iltinftt utrjti(i)utt
;

tr fUfirt

unb mitttn b'"tin in bit 9J?ttrnpolt btb

fibmäbifititn ©tbitttb, jtigt unb Sanb unb

iitiitt — btnn ntbtn btr Stobt ift ouib bit

Umgtbung in mtittfttm Sinnt btb 38orttb

btfjanbtit — mo(()t unb auf mtrlrotlrbigt

®auttn unb btrtn b'ftnriidit ®tbtutung, auf

pröi^tigt Spajitrgängc unb Hubflilgt, auf bt:

mttltnbmtttt ®unltt unb Örtlii^ftittn auf°

mtrliom unb mti^ in onmut^ig trjdbltnbtr

38tift am^ bitjtnigtn, mtli^tn Stuttgart ptr-.

fönliib unbtlannt ift (ju btntn fii^ btr SBtr:

fafftr bitftr ^tiltn ni^t )u jdbltn glUdlitb

ftbSRtj in ftfftlnbtr SBtift übtrbit Stabt unb
btrtn Stbtn unb Xrtibtn ju unltrl|alttn unb ju

btlt^itn. @in anmutbigtb unb Ubtraub litblid)tb

®ilb tntroltt fu$ bti btr StttUrt bitftr

®Ifitltr nor unftrtm gtiftigtn 3Iugt unb imintr

frtunblitfitr unb gtmUt^lid)tr jtigtn fitb unb
bit an^timtlnbt Stabt unb btrtn lunftfrtubigt

®tmobntr; inbbtfonbtrt aud).ltgttrt ftifirt unb
SBibmonn in ntrftbitbtntn 'äu^trungtn ibrtb

Xfiunb unb Xttibtnb nor, tr trjä^lt unb non
btn iOlaiftfttn, btr fiönigbparabt unb btm
firülijaljrbrtnntn, non Sollbftfttn unb äBiiittr-

frtubrn, nom ßfftn . unb Xrinltn, abtr auch

non btn lUnftltrifd^cn ®tftrtbungtn, non btn

ilttrlit^tn itunftfammlungtn, non btr Sittratur

unb btr iprtfft unb non oitltn anbtrtn gtiftigtn

(Dtnilfftn , milibt bitftr 3RitttIpunlt Ittnftit:

riftbtn unb littrorifcbtn 8tbtnb bitttt. Xtr
ißtrfafftr mtift fr^r bU^f<4 unb anrtgtnb iu

trsäbltn unb ßapittl mit ttma ,Sit Stutt<

garttr“, .Stuttgart im Srübling", .Som»
mtrtagt' finb ma^rt Cabinttbftüdt ftintr Sd)il=

btrung. S8it gtnau tr aud| ilbtr nüe mög>
litbtn Pinjtlbtittn informitrt ttfd)fint, jtigt

unb btt .tPoni louigliditn S>auft“ übttf(britbtnt

3lbfd|nitt, mtlditr tlbtrfiaupt in f^öntr S8tift

bit ^trjlit^tn ®tjitbungtn barltgt.mticbt jmifd)tn

btn Stuttgartmi unb ibrtm gtlitbttn ftönigt,

fomit btfftn gamilit tjtrrftfitn. ®on groS=

ortigtn 3lnftalttn finb bit btrübmtt lönigliifit

®ibliotI)tl, bob Stuftum btt bilbtnbtn itilnftt,

bit 3IIttrtl)UmtrfammIung unb bob üloturalitn*

Kabintt unb nitit nnbtrt für bob ßunftltbm

btfonbtib btmtritnbmtrit Cbjtttt jur ®t>

fptt^ung gtbratbt. — ßingt^tnb gtfifiilbtrt

murbt, mit trmölint, ftlbft autb bit mtittrc

Umgtbung, fo führt unb btr ®trfaiftt in bob

Stöbtditn Üjiatbod), rotlihtb für jtbtu S,ttrthrtt

btutfthtr ®otfit olb SibiUttb (Stburtbort tin

btfonbtrtb ötiligthum ift. Sit ja()Irti(f|tn,

loahrhaft rtijtnbtn ®ilbtr gtftaittn bnb ®U(h
jugltith JU tintm fdiöntn 3tlbum, bob tine

(Jriuutruugbgabt für jtbtn ®tfu<htr StutU
gartb bilbtt. 3t. Sihloffor.

'po|]fttPtcii öeo

• 1,;^

t'f |ltm:f^orli: Sit trmähnitn SBttft

Sttljhamtrb ftnb bti ?I. ^artltbtn in Stfitn

trtrtiitntn unb lönntn non tort au(b btjogtn

rotrbtn. Safb btt ,§timgarttn" and) jtnftilb

btb mittttb immtr mtlir grtunbt gtmiiint,

ift unb trfrtulitf). SItibtn Sit au<h in .Sulunft

trtu bcn Siifitttn btb btulfditn SJattrlanbtb,

bit 31/n'>' Irtut ®rü8t ftnbtn übtt bab iDlttr

j. Ck)üt;(IcUiOlti/L-



^r. 1., iBien: ^labcii bie ü^ombe ju

.laimmtjarj* total müSutrftanbfn. 8S fonn

fi(^ in jcnet IBtnutlung nur um Iialrct=

bidjter nuftrtlinlb feftcrrtic^ä fflrtnjm Ijanbeln,

unb nicht um öftcrrtichijchC' Slcrfuchcn Sir t<

noch rinmal, brn Sat; fo aufjufatlcn.

Sine Xlimmr für bo> tihlimmr. £rr
im .^rimgarttn* , Sritr .Vi6, mitgcthriltr

Srirf hot ti»t reritgthrnbr HufrcBung orruri

facht, fortroiihtrnb taufen noch 5!riefc rin, bir

fleh mit rrblichrr ISmpbruiifl ßcgm jrnrn

($nthufiaftrn fUr nirbrrtrcichtigc £itrratur

rotnbrn. Sfitlr rrjählrn, mit fit burch t'tctUrt,

bir mit %<otIirbt nirnfchlichc Schlrchtigfrit

fchilbrrt, tttborbtn unb tlrnb gtroorbtn fritn.

Snbrrt grbtii hStifpiclt, mit fit burch

menfchliiht @rbfer ftirrnbt ^Jilchrr im Srben

grtröftrt, aufgcrichtri, grrrtttt »orbtn fmb.

lit Sacht ift jo ou4) fo flor unb ftlbftotr=

ftSnblich, bafb ti thatfitchlich mcitcr Itintr

Strotift btbarf.

]H. |H,, Spntbriidi: 3Brr hat 3h»(n hoch

btn 99öttn aufgtbunbtn, bofs bei uns für tin

litcrarifchtS Öutachten fünf Iflulbcn ju tnt=

richten mären?

Dr. 7- H-, Sällingtn: Sie läftem btn

bemufsten i^orfcher, mtit tr miffrnfchaftlicht

ärrthUmer aufgebrocht h“'>*- ®tbtnlen Sit

hoch, bafS in btt SBifftnfchaft tin ^rrthum
tintn Schritt nach PormärtS btbeuttt, meil ja

aut ärrthUmer erft begangen unb erlannt

metben müfjen, btnot eine SDohrheit abfolut

fuhrt fitht,

Btrfih^ignng.

stiebet 6eimfiäctner

!

.91 unro<il)r*, i4i <ilaub’ Io ttitb btrlf^igt

bei briiiditislrii IJarogtapbcnmelobic —
'I lf( untoabt, tuQl in i(nrm ^t(|l ßcbiAtcl

tftlÄnttt bon (tnein fi<b'icn ^mn PirilQ;

lUabr ift biclmtbr. ct bUibt mir unbenommrn
bunbrtt ^obrrn nodb jn lagen, raril Id) mu{«:

Xic .CtiCIfn ÖJobttbbtrn*') bab' I4i rrionnen.

^<b obre !

SRattf)ta6 ?laubiu§!

|l. p., pürfthal: 3Üer fich mit $hiUftern

unb Siegeln auf einen WeinungSauStaufch tine

IdfSt, mufS Por allem eint gutt i'ungt haben.

jf ,
jttobrn: Sie fenben uuS .auS

Cberfteier* folgenbe ©rabfehrift: .^lühitt ruht

ftcrt?lIoiä(5hPiftpftr, ®errotfer. 5m 1847 3ahr
lug er ouf ber lobtenbahr. — WU et noch ®et>

meftr gemtftn — hat tr boS

otnoeftn. — Sl'eil tr jtht nicht fonn bo4

SBerl oetraefen — thut et ba unten ftlbtt

Pttmeftn.“ — Söit mären btgitrig }u ttfuhre*.

in roelchtm Crtt bieft ©robfehrift |U finbtn iä.

3 . y., araf: Iroften Sit fich: .Sal
hefte ©efchenl, boS tin ®öOchen einem jungtn

SHaitne machen lann, ift — tin Rotb.'

Crrithtnng tintl Jtb. Slifttr-PtBkatltf

in yin); Tluf Anregung beS SterttärS brr

üinjer Sparcaffe, t>trm flbalbert Wot-
luS, eines StubtrS btS not btei Jahren

perftorbenen, burch f*'" fchtrftfltlletiicheS SSir-

Itn, inSbtfonbtte obtr nlS Schöpfet bt* Stifter

SenlmaltS auf btm Slöcltnhrine auch in

meittn Rreifen betannt gemotbtnen ä^irntt

®ürgerfchul-Xirectorl Jorb. Raj. 9t arluS.
rourbf jehon not längerer Seit non ber Suoj

btSgruppt „l'ins* beS leutfchen ®öhmtTroal>=

bunbtS ber ¥ejehlufS gefofSI, btm bttoähtten

naterlänbifchtn Xichter in biefer StaPt, in

melcher et bit jroei legten Xectnnien feines

StbtnS als Schulrath gemirtt unb mo eint

Sieiht feiner fehönften, non btm unptrgäng-

liihrn Sauber rchler ®otfit ummobtnen StoneUtn

entftanben ift, tin btS grohtn SHanneS mir

bigtS Ttnimal ]u enichltn. ®ot turjem nun

fanb bafelbft bie conftiluierenbe Strfummlung
beS StifterXenlmalouSfchufftS, melchem nckh

btm Bntegtr, ^ierrn fDlarluS. unter anbertn

bie ^itrrn Xr. Xütnberger, Xt. Stuerle.

Xr. non ®örner, Cberft Sancaluri ongthnren,

ftatt unb mürbe einhellig btfchlofftn, bec

Xichter beS .^ochmalbcS* in ber jutiluf^elluag

eines 9)onuntenltl btfonbeti geeigneten ©arten,

anlage an bet Xonau nor btm ^otel ,Pt)>

herjog fiarl* tin Xenlmal in gotm einer

übetltbenSgtohtn ®üfte ju errichten. Sit
münfcheir btm i'rojecte btn gUnftigften ßrfolg.

auf bafS bie ®tmunbrtung unb Xanfbarfei:

ber 9tachmelt für bie ®lUten ber Stifter’fchec

ÜHuft abermals einen tntfprrchenbtn äuhtren

%uSbruc! finbe.

Jtn bit nf^t gelibrntn Ci«rrabcr; Um
Perlangt eingefchidte hftanuferipte ntrbm in

ber Iftpebition bei .^eimgarltn*, ©raj,

Stempfergaffe 4, h'nfnlcgt unb lönnen bort

abgeholt merbtn. Solche ©infenbungen }u

lefen, ju beurtheilen, ju Permtnbtn. ih bei

fHebaction leibet nicht möglich.

Son Juni ob bis ?lnfong Cctober ift bie ^fbrefft SlofeggttS: Rritglaih (Steiermorff.

Jn gefchöftlichtn ®ngtltgenhtilen möge man fcch mit immer, fo auch in biefer 3sit nur

an bie SttlogSbuchhanblung .tfeplom* in ©raj mtnben.

•) .^timaarten' etiti 705.

9I1 bic Mebacttbn peionlio.tUi4 y. y.tcttCT. — Dcsäctil .ne«lui* i> •tat.
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Sroanjig Uoltfc „^dmgarfen'M

mor eine glorreidie Seit geroeien. 3« ^eutic^Ionb bic ÜBieber-

oufri(6tung beä '<Hei4e^, in öfterreie^ bcbeiiliome Sieformen auf

üielen (Tnlturgebieten. llnb bot^ roor bie ^Itmoip^äre trüb nnb gemittet*

)(6mer, bie eblen Jlbeole, bie fiirj }UDor im(^ mic Sonnen am Fimmel

gefeuchtet hatten, fie hiexgen mie @olbt(nmpcn im ^nnfttreife einer müften

(Stroinnfneht. Xa fom ber große ftrach non 1873 nnb mic ein gemaltiger

SSetterfchlag hat er bie 2nft gereinigt. Jic 'JJfenlchcn befannen fidh

mieber nnb ber erllecfliche 'Jlberlafl an ber golbenen 'ilber hat oielen ni^t

fehlest befommen. üDfan tehrte mieber ein menig jurüct in geiftige

ißereiche, ju fchli^terem Seben, jn einfacheren tBebürfniffen. — Unb in

jene mageren Sah« fäöt bie ©rünbung bcS „Cieimgarten". $a§ mar

fein tölatt für reiche Sente, fein SÖIatt für folche, bie bei ißüchern unb

Stitfehriften bie lu|uriöfe ^u«ftattung bem gebiegenen Snhaft Dorjiiehen,

eä mar fein Silberbuch unb eS mar fein ©olbfchnittbanb, e§ mar eine

anfpruch?(ofe, rebliche 3«ffih«ff für f>a^ Soff unb bie Sreunbe beä Solfeä.

Jroß ber Seiten Ungunft — fo heißt im erften ^)efte beä

„^eimgarten", melcheä am 1. October 1876 erfchienen mar — ifl im

XofcegiT'l .(^eimgarten*. 12. 20. ^a^tg. 56
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publicum bag 3ii'tcrcf)e für flciftige, ibcatc Scftrebuiigen mieber ein rornig im

^luff^roungc begriffen. — Unb in unferem „^)eimgarten" f^affen tüchtige

©örtner, ba mirb eä mani!^ fd^öne iBlume geben unb manc^ f^maeffiafte

fSfru^t. 3ni »Oeimgorten" roolten SlJänner, bie wofil wifien, roie man

baS IRenf^engemütl) erfreut. 2Bir moflen ftetä ouf feftem IBoben

manbeln, motten mit bem Ratten, maä unferem 2eben, unferer 3*it

fprid^t unb mit SBorliebe jene Stätten befugen, benen mir ben 9?omen

„Cteimgarten" entlehnt hoben: bie beutfehen 9t(pen. ’i ift heiß hi«r

aufecn! 9tn ber frifdhen Urfprüngtiihfeit ber 9tatur unb be§ Solfee

motten mir gerne trinfen. — Unb ber Segrünber unb Herausgeber hoUe

fith gejagt: Ütodhe beS SBoIfeS Sathe jur beinen. 5Rimm auS feinem

Herjen baS fieben, baS bunte, ernfle, htitcre, tottujUge, fthmerjbur^blutete,

felig jauchjenbe Sehen, unb gib eS in biefen Stättern bem 9?o(fe mieber

jurfirf. 2)ie Seute, frage fie nidht erft, moS fie motten, gib ihnen, mo«

bu hoft, benn bu hoft ntteS, meit bu am Duett ber Statur fthöpfeft.

Statur thut ihnen noth, Stücffehr jur men[(h[i(hcn (Einfachheit thut ihnen

noth in heutiger 3eit. Sie oergeffen ber fchlidhten treuen Sitten unferer

Sorfahren, erinnere fie baran. Sie oergeffen ber imtürliihen Ste^tS- unb

©ereihtigteitSbegriffe, erinnere fie baran. Sie oergeffen ber ßraft bes

HflufeS, beS Segens ber t^amitie, ber gefunben Söefriebiqung burih förper«

lidhe Slrbeit, erinnere fie baran. Shte Slugen finb geblenbct oon bem

Sthittern unb Sfunfeln ftäbtifdher 5j}ra(ht, ihr H«} «negt oon Stöbe»

begier, ©enufsfucht, Streberthnm, ihr Äern oerflüihtigt fith in f«>4)it

SlttermeltSjänferei, ihr ®Iut mirb ju ©atte unb ©ift. Soge ihnen, bais

eS noch eine SSalbnatur gibt, erinnere fie an ben ©enith ber (febfehotte.

an ben ihou ber SBiefe, an baS Sänbtithe, in beffen fcheinbarer (Ein'

förmigfeit unb Äteinheit bie ©rö§e beS SebenS liegt. Erinnere fie an

bie Herriithfeit ihres ®oIfeS, als eS noth treu unb urfprünglich mar, an

bie Sihönheit ihres HeimattanbeS, infofern eS noth urfprünglith ift, unb

entfathe in ihnen bie Siebe jn S3oIf unb Heimat. Stebe }u ihnen

gemüthlich, mie ber 3üÖer Saitenfpiet, rebe ju ihnen emfthaft mie auf

bem 2hnrm ber ©lodfenftang, rebe ju ihnen heiter unb froh, mie ber

Sang ber Senhe auf reifem Äomfelb, roie ber S^lag ber Stathtigott in

fommerlichen Stonbnnchten. 3ln ihrer 2rouer tröfte fie, in ihrem Über«

muth ftimme fie mäßiger, in ihren SSerirrungen mohne fie, in ihren

Saftern jüthtige, in ihren Shorheiten geißele fie mit brennenbem Spott.

6s gibt eine SBahrheit, bie jeber fehen fönnte unb niemanb fagen roitt

— fage fie bu. fjurthte bith ni^t oor gürften unb Solbaten, niiht

oor ^irieftern unb ©eiehrten, ni^t oor ben Steithen unb nitht oor bem

'4föbel, ni^it oor ben Iflarleien unb ihrer Ißreffe — fage bie SBahrheit,

mie fie in bir ift. 6S gibt nithtS ßinfaihereS, als flott Serbrehung,

6ntflellung unb 93ef(hönigung bie gerabe SSohrheit ju fagen, mie bu fte
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crfeniifft, ba brauet tS feine hinten mib Scbltcbe, feine Setbeuernngen

unb — in aller Einfalt fagc bie SBabr^eit, wie fie beute in

bir ift. Qs fann autb fein, baf§ bu fdbon morgen ba3, wo§ bn beute

für wahr gehalten, alä Srrtbum erfenneft, bann bobe ben 3Öiutb, ibn

einjugefteben unb bamit ein neueä 3eugni§ ju geben oon bem, wie ba^

bir bie SSabrbeit ftebt. ßbeücb JU aBcr 3eit ! baä mag bein Sßablfprudb

fein. — 6ine 3eitfcbrift in biefem Sinne wirb bir nitbt Dtei^tbümer

bringen, fie wirb feinen großen fieferfreis gewinnen, aber eine watfer

gefinnte, bir getreue ©emeinbe unb aufeerbem eine Sebar Bon ^feinben,

bie wie 3euer baS 6ifen, beinen Diutb jum SSirfen unb Kämpfen

ftäblen foK.

So war c8 bem Herausgeber Bor Slugeu geftonben, al§ er ben

„Heinigarten" ins Seben rief. Snwieweit er biefem tprogramm geregt

äii werben Bermoibte, boS ift in ben jwanjig Sabrgöngen biefer 3eit‘

febrift Berbu^t. SSir glauben ibm baS 3eugniS geben ju fönnen, bafs

er reblicb gearbeitet, felbfUoS ficb ju aDer 3eit für feine 3beale eingefegt

bat. 9ii(bt gejäblt worben finb bie eblen Stimmungen unb ?lnregungen,

bie biefeS 33Iatt gemedt, nid)t jn meffen bie 2:bräuen ber fHübrung, bie

es berBorgerufen, boS heitere Satben, weites fein golbener Humor immer

wieber entjünbet bat. greiliib ift eS bem Herausgeber niibt ferner

geworben, fol^e Erfolge ju erjielen, benn bie beften beutfiben 3tutoren

ber 3‘it waren feine fDlitorbeiter unb ©önner. 93ei ©elegenbeit ber

jebnjäbrigen Sürff^au im Septemberbefte 1886 ift eine ^njabt biefer

3iomen genannt, ift au^ bie ©efibicbte ber ©rünbung beS „Heimgarten"

erzählt worben.

inniger wirb wohl foum je eine 3eitf^rift mit ihrem Herausgeber

nerwo^fen fein, als eS unfer „Heimgarten" mit tpeter fRofegger ift.

?(IIeS, was er feit jwanjig Rubren gefebrieben, ift im „Heimgarten"

niebergelegt, Bon ba auS erft nahm eS feinen fianf in bie weite 2Selt.

3Jiit ?luSnabme ber erfteren fflönbe, weltbe Bor 1876 erf^bienen woren,

fönnen aBe IBüiber biefeS ^tutorS, fo burtbgreifenb manche fpäter auch

bearbeitet worben fein mögen, ben „Heimgarten" als ihre Urheimat

betrauten.

$em „Heimgarten" war eS ftets anjumerfen, mit welcher SBürme

nnb ^IrbeitSfreubigfeit fein Herausgeber an ihm bieng, als freute biefer

fi(h beS eigenen unbefebrünften HeimS, baS feine ©eifteSfinber in biefer

3eitf(hrift gefunben haben.

Unb weil er fich gibt, wie er non feinem ungeftümen 6mpfinben

geleitet wirb, fo mag eS wohl mitunter gefebeben fein, bafS ein brrbeS

2Sort non ihm härter trifft, als eS gemeint ift. ?lnbererfeitS mufS gefagt

werben, bafS ber HtrauSgeber in gfebben wegen aBgemein SBiebtigem

niemals gegen Ißerfonen }u Selbe gejogen ift, fo oft autb feine Sfkrfon

56*

Digitized by Google



884

jiiiii 3'c4Hintt bcf 2?0'i()cit gciuöWt luorbcn roor. 6r ^at gcjcigt, baf«

Ilion Si^lc^tcä ic^v cntfdiicbcn befüinpfcn faim, ebne einen ä)icin'cben 511

boiien. 'iUlevbingä inifien mir noch feinein ®eftänbnii)e, bof-S er oft feine

gonje -Äroft niifbietcn innfstc, nm ‘ülnfmoflnngen be-3
!

betämpfen nnb jene rnbige nnb mürbige fffonn jn finben, in ber öffent-

liebe Ülngelcgenbcilen jn f^Ii^ten finb. „SOJon fennt mitb loobl febon

in jeber ©emütbeftinimnng", febrieb ber ^lerouSgeber einmal, „mir in

meinem bot niicb bie Cffentlidbfeit noeb iiiibt gefeben."

Umfobeffer fennt fie ibn non ber entgegengefebten Seite. 3" i

gemiitbtiibEni Sidbgebcnla))en maebt im „ ^leimgarten " ber ©rünbet uitb
1

tieranögeber üon feinem ^an§bcr«ni'c^tt ausgiebigen ©ebraueb. 3fcifit

oft in ^embärmdn fiebt man ibn, trob ^dnmefenbeit gej(bä|ter ©affe;

lücnii er — maS ja meifteiiS ber gall — gut aufgelegt ift, ba treibt
J

er monierlei ^lllotriaS. $afür bflt oueb on feinen ©äften gern,

lueiiii fie ficb bequem moeben iiiib „tbuii, ganj als ob fie babeim mären“.
1

Unbefangen macht er fie jn SBertrouten feiner C>träfnä<ing«lcgf«b«>lfn- '

oeiiianb bot ben „^eimgarten" niit unjutreffenb als „DfofeggerS JogebiKb'

bejeiinet. Unb borin fiiibct fitb ollerbingS manches Sßlättiben jener

Jlrt, bie anbere l’eiite niit por bie ^aiiStbür ju nageln pflegen. (fS

iiiniS tbatjä(bli(b bequem fein, feinen inneren Slienfien gerabe fo aüer

Seit aiifjeigen jii biirfeti, als ben äiiBeren, jeber tbut’S niit gern, unb

boi märe cS üielleiit niit übel, menn bie Seute mehr tion fiib felbft

nnb ihrem inneren Seben fpreien moDteii, als über anbere If^erfonen nnb

über 'linge, bie fie niitS angeben. Säuft ba mirflii einmal ein fleineS

3imiel mit unter, fo bat fii barüber niematib ju beflagen, als boiffenS

ber ijreimütbige felbft, ber taftloS gegen ficb «Heitt mar, bem aber mabr»

iieinlicb gerobe bann am moblften ift, menn er bie ganje Seit ju

'JJiitmifjern feiner greiiben unb Seiben geinait b<it.

3tnar bringt einer fein ^lerj, baS er offen auf ber ©affe b^nini^

getragen, feiten gaiij unoerfebrt beim, nnb ich glaube faft, unfer feeim-

garteiimonn bat feine ilertroiienSfeligfeit oni Sage in manber betrübten

'Jiaebt bebonert nnb om näcbften 2oge boib mieber geübt.

tfiitfbieben roibtiger für boS Soblbefinben eines IHcbactenrS, als

ber 3-reinuitb, märe nach meiner ?lnfidbt bie Älugbeit.

Sinnier ift nnfer „^eimgarten" bnrbauS niibt jit oergleicbeti geroefeii

mit einem häuslichen Oeim ober ©arten, oielmebr oft mit einem fcbmanfeii

Scbifflein, baS auf hoher Sec jmifeben fllippen babinjufteuem mar.

Surbc oiicb nibt otljiigroBe Siücfficbt genommen auf ben iageSgefebmaef

ber Sefer, auf ben 3eitgeift, liefj man bie fbarfen SRiffc, bie mirbelnben

Strubel bcS ^artcilcbenS auch meit reebtö liegen, ober nob mciter lintS,

fo niiifSte bob bei jeber 'JlnSfabrt mit einer geroiffen unerbittliben llfobt

gcrebnet merben, Pon ber bie Sefer einer 3eitfbeift fanm eine ^Ibming
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&abcn, iitib bic bod& bcm Bcrantwortlid^cn S^riftleiter mauere bniifle

Stimbe, manche id^Ioflofc ÜJad^t BcnirfQt^t. ift f(!&on 0ei4ef)eii, bafä

iinfcr ^eimQartcnntQini fic^ iimmittiig Dom «fciierrnbc abiucnbcii tuofltc,

„bo foH’ö cinmaJ ciii ojibercv »criiic^en
!

" aber ciibli^ mar c§ bo(t)

micber er fclbfl, ber baä Don i^iu gejimmerte S^ifffein, ben üon i^m

Borgcic^iriebencit 6ur§ am bcficii faniite. 6r fteuerte fic^ burd&, fo redjt

iinb c3 eben gieng, ititb bann fam bo(^ micber gute fonnige i5af)rt

auf ben ftiHen nnenblic^en Söafiern.

Tie füllen unenblic^en äSaffer, baä finb ni^t etron jene fluten Bon

fiJianufcrititen, bie Bon affen Seiten f)eranroogen nnb bie man )o fd^roer

einbämmt. 9foc& meniger foffen bie nnenbfi^en aBaffer bed ^eimgarten»

cnrfe'ä finnbifbfii^ eine nad^ ^nnberttaufenben ääbfenbe Seferoeft bebenten.

Tie Sefer beä „öeimgarten" finb eher mit einem frifc^en ®ebirg§bö(^fein

311 Bergfei^en, gerabe grofe genug, bafä eä eine 'Diüfife treibt. Tie fliffen

unenbti^en 23affer bürften aber ftimmen mit bem SReic^e beä aJienj^eti'

gemütbeö, bnr(^ ba§ unfer „Öeimgarten" feit 3man3ig ^^a^ren mit

mnnd^mat feisterem, manc^mat tieferfurc^enbem flief baf)ingfeitet.

3eitfd^riften, bie feit fangen ijja^ren hefteten nnb Biefen 2Banbcf

ber SRenft^en nnb Seiten bur(bfeben, roirb nid^t ungerne ber mobtfeite

Itermerf get^nn
,

bafä fie — Setroenfnngen gema(^t f)ötten. Sieber

©Ott, roo3u fie^t benn ein Steuermann am 3inber, afl bafä er Sd^roeii’

tungen ma^t je nad^ 2Binb nnb i?tippen ! ®erabean§ taufen nnb 3er»

i(fietlen im Stimn fann ba§ Sd^iff anc^ ohne Steuermann, ©erabe

bnr^ Sc&mentuiigen fann ber ridbtige 6urä einge^atten nnb bO'S Siel

erreicht merben. Ter „Cteimgarten" mürbe fic^ ntfo einen etmaigen SJor*

mnrf, „Sebmenfungen" gemalt 311 haben, gar nicht fehr 31t i'>er3en

nehmen, berfefbe fönnte fich hoch hßdhftenä nur be3iehen auf iRitarbeiter’

beitrüge, bie etma mnndhmaf einen tfeinen SPogen machten hinaus über

baS nrfprüngtidhe SSereidh
;

fönnte fich be3iehen auf ©eifteSfehben, bei benen

man baS iflutner meiterhin fnatten hört, nfS bie finget ffiegt; fönnte fich

enbfich be3iehen auf bichterifche Stimmungen, in benen ber ifioet affe

Seiten beS aaienfchenthnmS anS3ufeben berufen ift. — Schmenfnngen ber

fittfi^en Über3eugiing hnt ber „Öeimgarten" nicht gemalt, er ift bcm

airogramm Bon 1876 treu geblieben, hat abme^felnb affe ainnfte beS»

felben 31t erfüffen gefudht in affen lyormen beS SchriftthumS nnb ber

'4.mcfie, hot fie 311 erfüffen geficcht biirdh Önmor mie bnreh Cfrnft, nnb

bafS er ohne iRücfficht auf Grfolg, auf äöohlmeinung nnb TageSftrömnng

ieiner iSege gieng, baBon 3engen bie ©egnerfdhnften, bie hier offen nnb

mütheub, bort heimlich nnb fchleichenb fo oft feinen (furS bur^freitien

moflten. Ter „^>eimgartcn" ließ fich ni^t beirren nnb im Saufe ber

Seit mar eS ihm hoch befchieben, uiele uon feinen ©egnern 311 über3engen,

bafS feine 9fhfi^it rebli^, fein aSille gut, fein (frfofg ein gebeihlicher ift

Digitized by Google



886

für bic fittlic^c Crnhoidefung ber ®eic(lf(öaft. So roitt er Mciben, brr

er iDor, niiff erfreuen, tröften, ermut^igen, warnen, wie er fann, munter

f^erjenb ober ernft rat^enb ein Srennb feiner Sefer fein, immer

baltcnb bie Sofine: 2)eutf(^es geben, dirifiti^e ©efinming, warmberjigel

Dienfdbentbum. 3n biefen ©runbfnjjen erneuert fid^ ^eute ber ©eift bc?

„^eimgorten".

Unb mit biefen ©ninbfä^en witt ber „^eimgarten" binübertreten

iuä neue Sobrbiwbert. SBieber nach jwaujig ^ijabren, wenn man fdbreiben

wirb 1916, bürfte fiib mambe^ geönbert hoben in ber SSelt, aber bie

oben ongebeuteten Seftrebungen werben aiub ju jener 3^** Öod)

im SBerte fteben, öieKeitbt böbfr al§ btute. ®enn e>3 ift mbglicb,

bafä biiSbin bie SBöIfer ein febwereS Sebrgelb werben bejablt hoben

müffen, bi‘3 fie fi^ ben Unterricht eingeprogt hoben, bafi nur burd)

SchlidhiflEit, 'Jlrbeitfamteit unb Sreue, burch ©eredhtigfeit unb SBerträglidhleit,

burdh hormlofere Söeltfrenbigfeit nnb warmherjige ©egenfeitigfeit enblidb

ein lebenSwerteä $afein, eine gcbeihlidhe Gntwidelung ju erreichen ift.

Unb füllten noch jwonjig 3oh«n ouf biefem Sdhifflein onbere

Steuermänner am iHuber flehen, fo wirb both ber „^eimgarlen* im

Sinne feinet SBegrünberg geleitet werben unb, folange er befiehl, ein treuer

?lnwalt beutfdhen Sebent, ^rifllicher ©efinnung unb warmherjigen 'älienfchcn-

thumeS fein.

©raj, im Slugufl 1896. M.

^uroijeiraten.

6in aus bem Sauernitben von ^efer Rofepger.

®jSeun ber Xorfburfche Dom i'*eirnten fpridht — unb ba? fommt oor !
—

woran benft er bobei ? 'JlnS 53cib ? 'Dloglich. 'lln ben S3auernhof ?

3Ba()rf^einIiih. ^a fogar hbdhfl wahrfcheinlich. SBeiber finb leichter yc

haben für einen jungen ©nrfchen nlä ^Bauernhöfe, ^lauä unb ©runb aber gebt

bem ridhtigeu SBauernherjen über olleä, alfo muh über bie Siebe, isfl

baä lebige ^labgier? Ültag fein, aber nur jum Sheile. 3w'o anbereu

ihtile ij^ Serlangeu nach Selbftänbigteil, Seftflänbigfeit, ^leimföffigfeit,

^^beate, bie unter Srübern immerhin etwas wert finb. 5t(S Sanernfnecht

in ber 2BeIt „hfniwjiUiigciit“, als <&anbwerfSgefeöe hi« unb h<r J«

wnnbern, heute feinen Jifch bei „*5crrenleuten", morgen bei „ftleinhäuSlem",

heute fein SBett in ber 3;achfommer, morgen im ^eubarren, heute Schwaben'
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füfcr, morgen 5(ö^ie, übermorgen mieber ma§ anbere>3, beute einen poltern»

ben, eigenfinnigen, brdngenben C)crrn, morgen einen, ber felber ni(bt

meiß, tt)a§ er min, feinen Sefebl geben fann unb bii'terber murrt, roenn

ber filiert etma§ nidbt recht gemadbt bot. ihicdbtelcben ! 3Bie lange ? tBiä

er jufommengcraefert ift unb Einleger roirb.

$a wirb beim freilich baä Sbeal nach eigen OauS unb C>ff höher

eftimiert, otä ba§ SffieibSbilb, baä manchem f^on auch ,”i<ht aHeroeil

feltfam tjf."

Unb fo lugt holt ber ftattliche SSauernfnetbt, ber jierli^e ©enierb^»

mann, ber arme Surfche jeitlebenä au§ noch 2BeibSleuten, an benen ein

Sauernbof bängt. jDenn eö gibt manche „einjige Jodbter" in ber Oegenb

ober roo§ noch beffer ijl, man^eö „einjige Äinb", bem baS ®ut jufäKt.

Unb gerabe folche ©uter finb oft gut beftellt mit reichem SSiebftanb unb

ooHen Speichern. Unb bie lebige Sßefißerin eines ftattlichen SBauernguteS

ift immer f^ön. Sie mag einen ^öefer hoben ober einen ßropf, fie mag

fchielenb fein ober einäugig, jahnlucfig ober hofenf^artig, mürrifch ober

biffig, jmanjig» ober fe^jigjährig, fie ift immer fchön unb lieb, fie hot

eine faubere (Seftalt, beim baS ®ehöft ift in beftem 3“ftonbe, fie hot

ein gutes §erj, benn bie Sruhen finb ooll.

Unb bei fo einer loär’S gut „jiiroiheiroten". 9Udht blofe arme

SBurfehen benfen brau, audh reiche Souernföhne, bie felber ihren ^)of hoben.

3mei C>öfe finb hoch beffer, als einer, nicht? Unb am @nbe auch jwei

SÖeiber? ®ie eine jiim ®ernhaben, bie anbere jiim heiraten...?

(fine rei^e 3oo9bäuerin hot olfo bie 'JluSroahl. Sie ift in ber

Sage eine Siebesheirat ju machen, fie nimmt ben Schönflen, ben fjrifcheften,

ben SBcgehrenSmerteften, unb märe er ouch um jroanjig ober breißig 3ohrt

jünger als fie. Unb bafS pc getabe einen folthen nimmt, ift ihr Unglücf.

^ätte er roeniger oHgemein gefdhäßte ©igenfehoften, fo mürbe fie an ihm

oiellei^t einen leiblich treuen unb brauen 9)iann hoben.

,3umiheiraten !" 9luSnahmSmeife geht’S gaiij gut, beim ber Sinn

fürs ipraftif^e fchliefet bie Siebe ni^t auS. 3umeift jeboch nimmt’S einen

fchlimmen 93erlanf, menn ber 5Diann „jiimiheirotet"
,

boS heifet, bie

Sefißerin eines freniben ^tofeS nimmt, um bobur^i fi^ felbft in ben

IBefiß beS ÖofeS ju bringen.

33or 3fitfu, folange ber 23efi^ eineS SauenihofeS noth üor bem

banialS mie boS fyeuer gefürchteten Solbatenleben fchü^te, mar boS „3uu)i»

heiraten“ noch t^eit gefmhter, als h(ut}utage. Sa nahm manch ciu

jraanjigjährigeS SBürfchlein eine alte 5Sitme mit erma^fenen Söhnen unb

Söchtern, fo bafS ber Sunge nun oiif einmal einen Söhoef früppelhafter

Äinber hotte, bie älter moren, als er felbft. 34 hotte eininol an einer

Öo4}eit theilgenommen
,

bei melcher bie Stiefföhne ben jungen 3?ater

prügelten, roeil er bitrch baS 9(nheiroten fie um ihr }ii erhoffenbeS (frb»
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l^cil braute. 2'ie Sd^ioeftcr ber if^iieibigcn Stiefiöbne, ein cbenfollä

fdjon emjodiicncS J;irnbcl, erhob ein f^allenbcö Sonimergeiihvci, als

ben „lieben neuen älater" unter ben uiijörtli^eii Sänften barnieberliegen

fab. 6in paor Sobre btauf war im ^>of richtig ein Heiner Ätnb uor*

banben, ba>3 ben jungen Sauer „©rofeota" nannte.

Sinn, unb ba war auch einmal ein fleißiger Sauerufnedbt, arbeitfam,

fparfom, fittfam, ni^t jung unb nidbt alt, Oiefel bifß «, t>n weicb--

mütbiger, unentfcbloffener Sienfeb. Unb ber fragte jahrelang jeben ftome»

raben; „2Ba8 meiuft bu benn unb wie ratb’ft mir’8bennbu? eoö ich

ober foH i(b nit?"

„'31b, oon wegen ber alten Sirlenbinberin?“ fragte ber mibcre

regelmäßig entgegen.

„Bohl, wohl, Bon wegen berfclbigen. Beißt, bie feacb’ ijt holt fo. 34
möibt’ bodh enblicb au4 einmal ein eigenes Ort, nub S Oä»fel gefällt

mir, ä OäiifU, ber Sirlenbinberin ihres."

„Hub bie Sirfciibinberin ?“

„Uub bie BUefe, bie jum OönfU gehört. $ic befte in eunnbag,

breimalige SDlabb baS 3nbe!"

„3ft fie wohl f4on alt genug, bie Sirteubiuberin, fürs Oeiroten ?"

fpottete ber anbere gern.

„Sechs Stücfeln Sieb fann man wobt hotten, wenigftenS! 5er

ölte ©irfenbiuber bat olle Sohr 3'oei Säue abgeflo^en."

„3be erfter ober ihr jweiter tülonn?"

„XaS wirb ficb wohl glei^bleiben. Sau ift Sau."

„5afS bu aber f4ou gar fo oerliebt bijl, Oiefet!" —
Beim ber SamStag fam, am Seierabeub, ba flieg ber O'efel bi«<wf

jum Sirfeubinber-Oäufel unb befebaufe mit S«ube „baS Örtl" oon

unten unb oben uub berechnete ben ©ewinn, ben er mit Ootj unb Ot“

uub Sieb ju erjieleu gebachte.

5ie Sirfeubiuberiu lub ihn freunblicb inS Stübel hinein unb frogte,

ob er biiiigerig fei. (fiit Stücf Dtabniftrubel hotte fie allemal für ihn

bereit. Unb baS Diabrnftrubelbacfen ! 5a tonnte ber Sienfeh weitumfuchtu

in ber Belt, fteine wirb fo gut 3iobmftrubct baefen, wie bie Sirten-

biitberiu. — Beiß nur nicht, waS bie Seute fonft hoben gegen biefeS

Beib. 3llS ob fie alt wäre! 3ft fie hoch bie jüngere Schwefter! 5ie

ältere Schwefter ift bei ihr Uiibmagb, biefe notürlicb gebt freilich n>4t

mehr ouf ihren erfteii Süßen uub ber '3lltcu wirb’S tougen, wenn fie

einmol einer ablöSt in ber f^weren '3lrbeit. (fS gab Seute, bie auf bem

ftir^weg bie beibeit ebrfameu Sebweftern nicht ouSeinonberfannten. 5ie

mufsten rein forbcnblinb fein, trug bie Sirfeubiuberiu, ber „boS Crtl*

gehörte, bo4 ein rotbeS Sufentu4 uub bie ölte Slogb ein blaues ! Benn
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eilt paar jufammenöeiratcn ttjotten, ba wiffeit )i(^ bie 2cut’ ja uor Sol--

baftigteit nidbt 311 bclfc» ! 2Seil fie ibm umä @ütel tteibig finb

!

6ine>3 itageä tbot OicM, Äneibt, beim ®orflcbrcr Srennbobj

baden. Saufe fe^te tbm ber alte Sdbutmeifter einen flrug 'Jlpfetmoft

not unb einen Saib ©rot. 55iemeilen ber Öiefel aß nnb tranf, fagte er

auf einmal: „9la, fperr Sdbntmeifier, je^t merben mir bölt baib einen

luftigen 2:ag onbeben.“

„Suftige iJage gibt’S nie 31t niete", ontmortetc ber Sebrer.

„SÖirb nicht mehr taug’ bauern. 25enn ber ^)err Sebntmeifter

eine neue C>o^3citäbofcii brauebt, fo mnfi er ba3uf(banen. Sir boben

febon ba§ ©erfpredben gehabt."

„SoS ber tnufenb ! Sa§ für eine benn, menn mon’ä roiffen barf ?"

„Sarnm benn nicht! Sft jo cfii 0«te§ ÜJrtel. ?(ufä ©irfenbinber»

böufel im 'Sminbag."

„Sornm nicht gar!" fagte ber ©(hntmcifler unb f^üttette feinen

atten Seißfopf. „®ebört habe ich f<hon mcbrmalä fo etma^. ^lab’ä aber

ni^bt recht glauben motten. ®ie alte Sitme. Sift ja niel 311 jung für fie."

„Senn man mo bran mitt, fo barf man bie Seit nerpaffen",

meinte ber »nb tbat einen fräftigen 3“fl bem fDtofttruge.

Sagte ber fiebrer: „3u ber bütte nicht einmot ich otter ÜJtann

gar niet grenbe."

„©hifä fkb bnit ber ©ienfeh an ber Sirtfdboft eine Sfreub’ ma^en",

fpradb ber finedbt.

„Sft febon «^t, Riefet, ober biffet eine Sfreube mufS man bodb

an^ 31er tperfon hoben, bie man heiratet. — 3luf ihre erflen ©tänner

fott bie ?tlte ja böf’ gemefen fein, fngt man."

„Serben halt barnoch gemefen fein. Sir merben fleißig miteinanber

mirtfdiaften."

„Senn fie bir nur ba>? Dte^t tüf-St, mein Sieber!" fagte ber Schul-

meifter. „'Jie ölten Seiber finb fchon an unb für fi^ eigeufinnig unb

biffig gegen ben fDianit, nnb menn eine erft no^ meiß, baf5 fie ihm baä

©ütel mit in bie 6be gebracht bot ! $aä mirb fte bir üorbolten alle 2^age,

bie ©Ott oom Öimmel gibt. S<h fogc bir, C*icfdt Iroue bu feiner eilten
!"

S^nitt fich ber Änecht noch einen Siffen ©rot unb oerfeßte: „S:ie

'illten hoben noch baS ©ute, bofS fie nicht mehr long’ leben."

"Üer Schulmeifter btidte erfchroden auf ben ifnecht. 2!ann ftonb er

ichorf auf unb fagte: „Riefet, jeßt fchau, bafs bu meiter fommfl ! !fa§

hätte i^ nid)t geglaubt! ^u bift hoch ein nieberträchtiger jferl. ©eb mir

aber fogleich 3ur ibür binouä, »'og i^ bich nicht mehr anfehnuen
!"

Hub er tbat bie Jbür fo meit ouf, baf3 eä bem ßneebt gor nicht oiele

©lübe machte, fie 311 finben. —
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25qö roor beim ße^rer gemcfeii. 'I)iefe Se^ire f)atte bem rofittr

nid^tä gefoflct, jum 2e&rgeIb30Ölcn (am er erfl fpäter.

Pin paar SBucbcit nac^ biefer 3<i»ie war bie C>o4ä«it-

bobei febr luftig ju, bie ßeute ergö^ten fi4 an ber mit baufi^igen SJötfen,

mit rotfien unb gelben SSänbern niifgebonnerten eilten, bie in ihrem

aufgebunfenen weinglühenben ©efi^te neben bem iSurjthen bafaß, Wier

roie eine ©obel neben bem fittfamen Firmling. 8ie wufäte in ollen

C)o(h}eit3bräu^en ®ef(heib, mar fie bo^ jejt fdhon baä brittemat bran.

'Slhnenb, bofS fie folche ©hrentoge in »iclteidht ni^t mehr häufig

erleben bürfte, fonnte fie fich in ihrer bräutlidhen SBürbe biä tief in bie

'Jia^t hierin, währenb bem Stiefel f(hon bnä C>eimgehen im ffopfe lag,

weil er fi(h forgte um baS liebe Sich, baä im Sirtenbinberhäufel fid)

fclbft überlaffen mar.

Unb als fie cnblich bahcim waren, fagte boS 3Beib ju ihm: „Tn
bift mir ein fanbcrer Ghtflefponä, bofä e§ bir jcljt mehr nach ben fiälbem

geht, alä naih beiner ßiebften! Ta hot’3 mein erfter anberS gemacht,

ba3 mnfS i^ bir fchon fagen!"

Sonft üertrauen eä jungnerheiratete ßeute ihren früheren ßameraben

an, wie glücflich fie finb. Ter C^icfel fagte nichts. Unb als ihn einmal

einer fragte, wie c3 ihm gehe in feiner neuen 2Birt|choft, ba antroortete

er: „?luf ber beffcren Seite nicht oiel nut.“ 9ioch einem halben 3ahre

fah man boS Ghtpnnr ni^t mehr miteinanber in bie ftirche gehen, gieng

er allein unb gieng fie allein. 9iach einem Sahre hatte ber Sirfenbinber

feine S^laffleKc im Oenftabcl, bie C>ou3thür war nochtSüber jugefpent,

roie t)or 9(änbcrn unb 3)Jörbern, unb bie jroei Schweftern brinnen hoeften

im Tnnteln oft ftunbenlang beifammen unb oerobrebeten eS, wie fie

biefen „juwiberen Slenfchen'' behonbeln wollten. Seiberfeitigen Seifall

fonb ber sptan, ihm für bie Söirtfchaft ihre 3lrbeit jn öcrweigcrn, hotte

er boch baS ^öufcl unb bie SBiefen unb baä Sieh geheiratet, je^t foDte

er nur ollein bomit fertig werben. 3wor meinte bie Sirtenbinberin, roenn

er olle Srbeit allein oerrichten müffe, fo würbe er bolb alles als fein

alleiniges t^igenthum anfehen, währenb boch fif, «ab nur allein fte ihm

boS ©ütel jugebracht unb „wcnn’S recht um unb auf täme“, immer

noch fic bie Gigenfhümerin fei. Sei folgen Grwügungen würben bie

Schweftern gor erregt unb bie ölte Siagb fogte: weiß fchon, waS

ich thn’. 3n itlcife thu’ i^’Sihm!" Unb olS ber ^icfel eines SiorgenS

äur (?rüh)nppc in bie Stube fom, hatte fie ihm heimlich ßidhtöl in bie

Slil^ gefchüttet.

„SBeiß ber Äuefud!" fagte er unb fchnupperte, „waS heut’ bie Suppen

für einen merlwürbigen ©efchmod hot! 3fl bie Sülch ronjig, ^Ite?"

„SBenn bem ^erni Sauernfnecht au4 bie Suppen nicht mehr recht

ifl", antwortete fein SSeib, „fo mufS er fi^ ein anberSmal holt »on
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einer anbern foi^ien laffen, öon einer Snngen. $o eine wirb’ä gemifS

beti’er fönnen, wie bie ntten SBeiber . . .

5ßi§ ju biefenf 3lngenbli(fe ^otte ber ^iejei fii& al§ nnf^nlbig 33er*

folgter gefüf)(t, jettt jnm erftenmol flanb i^m feine gonje SSerraorfen^eit

flar Dor Gingen. „2!ie alten aSeiber!" Sfreili^, er ^atte in ber 9fac^bar=

f^aft ein paorntal non feinen alten SBeibern gefpro^en. $aä war rnd^bar

geworben bi# jum Sirtenbinberbäufel im ©unnfiag. 3lber nic^t eine ©pur

Sußfertigfeit ^atte ber ©ünber, im ©egentbcil, in feinem 3lrm juefte

ba# biabolifc^e ©elüfte, bie ©nppcnf^üffel feiner befferen Hälfte an ben

Äopf JU fi^meifeen. 6r tbat’# aber ni^it, unb baf# er’# nit^t t^at, war

bie 5ur4t oor bem 3“^”^ “Iten aSciber ! — ©o tief war er b«ob»

gefommen. 6r begnügte fid^ bamit, bie ©Rüffel auf ba# SIeß ju fc^lcubern,

baf# Sterben unb lUitdb f)od^ auffprißten. 2)ie Sfi-'auenjimmer waren

fprac&IoS unb fd^üttelten febr betroffen ihre ftöpfe, al# wollten fic fagen

:

2)er arme 9iarr
!

^at er gar fein biffcl 33erftanb oertoren

!

3nr ÜDJittagäjeit, al8 er oon ber SBeibe ^|eim jum Gffen lam, tbat

fein aSeib ganj erftaunt. „aSa# willft benn bu lauter ba? aSei un#

wirb nimmer ange^eijt. aSör’ fc^ab’ um bie ©ac^en, wenn biefer iHumpel«

fd^rageu nidbt einmal mehr eine orbentlic^e Dtil^fuppe juwegbringt
!"

ainmpelfd^ragen ! ©ollte er ni^it anc^ biefe# treffli^e aSort irgenbwo

gebraucht haben? — 6 r gieng wieber auf bie aöeibe unb flaute am

atain unb bei bem ©teinhaufen nach, 06 »i^t «twa bie C>iwbeeren

fchon reif wären, aim aibenbe, nachbem er flühe, ßälber, ©dhweine unb

©chafe üerforgt hatte, legte er fich mübe auf fein ^)eu. 3)tübe unb

hungerig. (Sinmnl hat’# 3iahmftrubel gegeben im ©unnhag ! Sreilich, ba#

war noch uor bem ©ünbenfoH mit bem Sirtenbinberhänfel. — 3;er

2:roum thot in felbigcr 9?adht fein aJJbglidhfte#, um ju tröflen, aber er

machte e# nur nodh fchlimmer. 6ine gute 93efannte führte er oor. Gin

arme# oerlaffeneä Zimbel, ba# unter bem OoHerbufth ber ßirchhofSmaner

faß unb jum ^)erjjerbre^en fdhluchjte, währenb ber ^iefel brin in ber

iiirche ba# Sirfenbinbergütcl heiratete.

aim nüdhften Sltorgen, alä ber fflirlenbinber in fein ^änfel gehen

wollte, war bie Jhür oerfperrt unb ba# ^»äufel wie an#geftorben. Gr

gieng in ben ©tall nnb molf fidh eine Äuh, biefe gab ihm tein Sichtöl

in bie ©uppe. aim aiormittage mähte er fjutter. 3“ aitittag war ba#

Oänfel immer noch oerfchloffen nnb au#geftorben. G# war ein tühler,

regnerifcher 3;og, alle Serge waren oerhüllt oon nieberhängenben aSolfen.

2)er Riefet gieng hinab ju einem 9?adhbar#hof. 2)er 9?a^bar pflegte

Sente, bie gerabe jur Gffen#jeit jnfpra6en, mit ju 3;ifdhe ju laben, aiber

heute hatten fie fchon abgegeffen. 3eflt feßte er fich auf ben ^erb unb fchaute

ber Säuerin jii, bie flott unb flint ba# Gf#gefchirr fcheuerte. Unb ba fragte

fie plößli^i: „9ia, Wiefel, wa# hat benn bir heut bein aßeib @nte# getobt?"
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Äaiim bo^ aSort flcfproc^cit, (iu6 bcr orme Starr an laut ju gröölen.

Tic Bäuerin rief im erften Schrei laut ben öiniinlif^en Später

an. Unb roa§ i^m beim fc^lc? Cb ctmaS gefc^eficn fei? Cb etnia gar

feinem 2Seib niaä raiberfabreu fei?

Ter ^iefel prefäte feine beiben Sünfte an bie Stugen unb fcbüttelte

unroitlig ben Äopf.

„>?aft mit einem 5Bieb Unglüd gehabt?"

„54 wollt’, ’ä loiir’ f4on all be-3 Teufels!" fnirrf4te bcr öiefel.

„5n mein ®ott, ba bin idb mir nicht geftheit genug, roaS eS mit

bir ifi!" fagte bie löäuerin f4ier »erjagt. TaS war ober SBerftetlung,

fic ahnte eS wohl, wo ber Öoten fafe. Stach SSeile brachte eS ber

^liefet heraus, bafS er f4on feit jwei Tagen nichts SBormeS gegeffen habe.

Sejit erfchrat bie Sto^barin aber wirtlich. «0, Tfchappel!" rief

fie aus, „waS haft bcnit baS nicht gleich gefagt!" Unb hnb eilenbS an,

SJtilch’ unb ftierfpcifc jn fochen.

Stochbem er fich gefnttigt hatte, würbe ber SJiann erflecflich muthiger.

®or tro^ige fvalten jog er über bcr 'Etirnc. „5<h weiß aber, rooS ich

thu !" fagte er jornig. „Unb ich thu’S! Sion biefer — biefer" — eS fteht

ju oermuthen, bafS er „SBeftie" fagen wollte, ober einen öhnlicheu ilofe«

nomen oerfohrencr 6hcn, er fogte aber nur: „Sßon biefer — biefer ll.^frion

merb’ ich mich ai4t mehr lang’ mortem laffen, ich ni^t
! 3<h! 34!" (fr

boHte bie Sräuftc, „34 geh’ bur^ ! TaS ganje Uramel lofS’ i^ liegen

unb flehen. 34 brauch’ bie Jütten nicht. 34 geh’ wicber bouernbienen.

fleh’ mich jehnmal beffer babei. Unb baS thu’ ich!"

aus er nachher wieber in bie frif4e regnenbe Suft hinauStam, würbe

ber (futf4lufS wanfenb. Ta hat er feine paar hnnbert ®ulbcn hinein»

geftcett, ift ja aheS jcrlempert gewefen ! Unb jejit foll er wie ein iPettel--

mann baoongehen unb ihr alles jurücfloffen ?

Sei einem jweitcu Stochbor fproch er jn unb bem wollte er alles

oiwertvaucn.

„0 mein lieber bummer ^icfel", fagte biefer Stochbor, „erfpar

bir bcii aithem, man weiß jn f4on long’ aöeS, wie eS mit eu4 ftebt

im Sirfeubinberhöufel ! 34 möcht’ nid)t bu fein, baS mufS i4 l4on fagen.“

„Ikrfaufcn will ich baS ®ütel!" rief ber Öiefcl.

„ToS Ö(ütel? 'Biefo? BaS hot bir benn bnS ®ütcl gethau, bo-:

ift bir ja eh recht. Teiue Slltc fodteft oerfaufen. Tic bringfl aber ni4t

nn. Sticht einmal beim Tröbler. Sluch ni4t, wenn bu braufjohlft. Ta
tauuft f4on machen, woS bu wiHfl, bie bleibt bir om ÖalS hängen, fo-

lang’ bu Icbft! Solche Sroueujimmer fterbeu überhoupt nicht.“

„2o weiß ich, wnS ich thu!" fagte bcr arme Oiefel.

„SJtcin @ott, ich touu mir’S benteu", entgeguete ber boshafte

SJtcnfch, „anffnüpfeu wirft bi4 wollen. ToS h'lft aber au4 ni^t Diel.
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ÖciBt’ö bo4, bnf^ c^riftlicbe G^cleutc, wenn )ic aiwcinonberftcvbcn, im

Öimnicl wieber äntQinmcntommen.

"

^licicn iöoncrn bütte je^t ber OicM Q»' licbften niebcrgef^lagcn.

:3nm ©lücf tbot er bo3 nie ober böcbft feiten, wnS er wollte. Xie einzige

3:bQt feines ÜebenS war gewefen, atS er bo oben „juwibeirotete". . . .

3e&t fiel ibm niandbmat ancb ein, bafS er gehört hätte, ber Slienf(b folle

mir onS Siehe beitoten nnb niiS feinem anbern ©riinb, fonft gienge es

allemal fcbleibt anS. ^mb einmal mübefam gelefen batte er fo etwas an

einem, regnerifeben SonntogSnaibmittog, batte eS aber nur fo für eine

l^i^terweiSbeit gehalten. Unb nun bie fibreefliebe SlÖabrbeit. Unb gernbe

an ihm felbfl! ßein 'Hienfib auf ber ganjen SBelt ift fo elenb brau, als

er, baöon ift er feft überjeugt.

„Unb baS 3uroiberfte", fe^te ber fffa^bbar noch bei, „baS 3wwiberfte

an ber ganjen ©efebi^te wär’ mir baS ^luSgeladbtwerben
!"

2!e? ^iefel gieng weiter. ?11S bie 9febel fidb ein wenig hoben, fab

er im Sunnbag fein ^läufel fteben. Saft tröftenb fdiaute eS auf ihn

herab. Über bem Sdboniftein war immer noeb fein 3fau4. 2)aS liebe

Siel) ift arm, wenn eS fein gewohntes fjutter niibt friegt ! Gr mufS

boeb wieber hinauf. Sber ein neuerlidber heftiger IHegengnfS jagte ihn in

eine leerftebenbe ^)oljtne(btbütte. 3n ber batte er audb einmal etliche

23o(beu gewohnt. GS tlebt fogar baS 3titungSpaj)ier no(b im Senfter,

baS er bamalS in Grmanglung einer ©laSfebeibe angepappt batte. 3n ber

Songmeile bub er nun an, oom Senfter herab 3eiiung ju lefen. Gin

SforbprocefS. Gin SJenfib batte feine 5rau abgefüttert unb naibber burib

eine ungef^iifte SuSrebe fidb felbft oerrotben. — So bnmm müfSt’ einer

halt ni(bt fein. . . .

SIS ber ©nfS üorüber mar, ftieg er jwifiben triefenbem Sungmalb

bergan. Suffallenb, fo buchte er bei fi(b, ifl’S bo(b, bafS bie 2:bür immer

uerfperrt ift unb fein Saudb über bem 35acb!

23ie, wenn ihnen etwas gefibeben wäre, ben beiben Sebweftern

!

3)afS fie ni^t aufmaiben, bofS eS fo fliH ift im ^äufel, wie nuSge«

ftorben ! Sortgegangen fönneu fie ja boeb ui^t fein, fie finb nirgenbS

gefeben worben. GS fönnen fie fHäuber überfallen haben bei ber Sadbt!

aSarum er baran niibt gleich gebaut batte ? GS ift nicht anberS unb eS ift

heilig nicht anberS, fie finb maufetobt! — So leicht nnb fünf waren

ihm bie Seine f^on longe nicht mehr gewefen als jejt, ba er bem ©ütel

jneilte, feinem ©ütel! 3tbt wirtlich feinem ©ütel, auf baS er fidb nun

biefelbige anheiraten fann, bie im Jranm unter bem Jpollerbufcbe gefeffen !
—

Senn fie geftorben ift, bie ailte, baS SegräbniS foll ihr nicht ju lumpig

fein. Sudb einen ©rabftein foü fie haben — einen recht fchmereu.

SIS er oben war unb au ber offenen Stalltbür uorbeieilte, flog

ein frnftiger fDielfftubl berouS unb flingenb an feinen ftopf. ^ie SSirfen*
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binberin war ßcrobe beim 2)JcIfcit unb äußerte M «>»• babin, bofi btm

tauberen boS nodb gerobe gefehlt hätte. ?lm hellen SSerftag müBig

herumjulungern, bei ben SJochborn f^marojen unb leutoufridhten ! 9iun

unb babei mar ber einfüßige SDleltftuhl gefauSt getommen. — ®er

5Ütann taumelte an ben ^auSbrunnen hi«, w«fch ®lut Dom ftopte

unb manfte bann in feine C)euhütte.

er am felben ?lbenb ni^t mehr Dorfam unb audh am nädhften

iDtorgen ni(ht, h«ben bie ©^meftern untereinanber an ju bufdheln btinnen

im t)öufel. Söenn ber SOteltftuhl ih« bodh an einer Unrechten ^Stelle

getroffen hätte! Sanier einer hält ja nidhtä au8. 3ff j“ fo«i^ <i«f

Setfeigen (SBeithling), biefer 3Kenf4
! ,3dh geh’ nicht hinaus ! * fagte bie

Sirfenbinberin.

„2Huf8 halt i^ flauen gehen, raaä ihm fehlt!" fprach bie SchtDefter,

nahm ben ©uppeutopf unb einen Söffel unb gieng in bie ^euhütte. 3iacb

lurjer 3eit fom fte raieber jurütf unb berithtete, bafS er im^^teu liege

roie „abgeftochen" unb bafS er fich nidht rühre. 3ur felben ©tunbe tarn

ber ©emeinbebote mit ber SSotfdhaft: „®ie ®eiche fongen toieber an!

®er Sirfenbinber foH eilenbS mit bem ihampen gehen. ®on jebem C>au5

mufS einer gehen, folang’ä no^ ni^ht ju fpät ift ttiie Dor brei 3ah«n,

roo bie Geithe au§gebro(hen finb, ba§ ganje £hal überf^mernmt haben unb

bie Änechte ertrunfen finb. $er Sirtenbinber fotl gef^hminb mitfommen.*

„&r ift jept nidht ba", fagte ba8 2öeib, „menn er heimfommt, roill

i^ ihm’8 fdhon fagen."

„3tidhtS ba, wenn er heimfommt! 2>o8 SBaffer wartet nicht aufe

wenn er heimfommt ! So muf§ wer anberer gehen. 2Bo fein SllannSbUb

ift, mufä ein SBeibSbilb gehen. $er ®ei^hauptmann ift häüifch ffreng,

idh fag’ eä euch ! SBer nicht fommt, wirb eingefperrt unb bocffäuftengefpannl

!

3m SBirt^hauä hoefenS oD beifommen, fagt ber Seichhauptmann, ba haben

fie 3eit, aber wo eine ©efahr ift, ba bruefen fie fi^. 3Jlarfch auf.

Säuerin, mit bem Ihampen!"

,3a, mein ®ott unb ^)err!“ jammerte fte, ,ba mufä ich boch

meinen Utann fuchen gehen!" Sie gieng in ben Cieuffabel. 3m ^calbbuntcl

fah fie ihn liegen an ber Söanb, halb mit §eu jugebeeft. ,C>ieftl!'

flüfterte fie. 9fichtg. „^»iefel!" rief fie lauter. 3lufh noch nichts. ,Um
beä ^cimmeläwitlen, Ciiefel, ift bir woS?" frogte fte hi«, ganj weid)-

müthig. Sa bewegte fich her ftopf unb fnurrte ein wenig. ,25irft hoch

nicht franf fein, Wiefel?" fprach fie gütig.

„Äopfweh", ftöhnte er.

,?lber geh! ftopfweh! 9Iber na! 3Bei§t, Sfann, boS ma^t ber

^)eubunft. ÜDfufSt aufftehen, in ber frifchen Suft wirb’S fchon beffer werben."

Ber ift benn baS? 3ft baS wirftich feine ^Itte? 3ff fie’S wirtlich? Sa

fchau’ man her, wenn ber Sllenfch 9ioth leibet, ba ift fte erft noih gut. . .

.
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„5)Jein licbe8 2Beib", foflte er. „23ei§ ber Scujel! fc^cit t^ii’ idft nichts."

„Sc^en t^uft nichts? 9JotürIi(^, ineit’ä finfler ift im Stobcl. 2)rau&en

f^eint bie 'Sonne, ba tt)ir|i fd&on mo8 fe^en. Unten beim SBoffer, roeißt,

tno bie Senf ^eute arbeiten, ba ma(itifl bir falte Umftbtäge. Unb jejit

geö’ nnb ifS eine warme Suppen."

Unb al8 ber ^liefet, gau5 gerüprt über fo öiel unerroartete Siebe,

berauögetaumelt mar, ba fafi fie eS, fein ffopf mar fo groß mie ein

3)iil(^juber, bie klugen waren fo öerf^moHen, bof8 fie ni(^)t anberS wie

jmei nerma^fene 9iorben ouSfa^en jmifc^en ben rot&en SBnIften. ?U8

ba8 SBeib merfte, bei i^m wäre e§ feilte nic^tl mit bem Ärampen, ba

fc^fug ber Sinb raft^ um unb fie ^nb an mit breitem 'Hiunbe jn jettern

über fol(i^ eine Sawmergeftalt, ÜDfann^bitb genannt. „Stromert fo ein

iaugeni(^t8 bie ganj Sßod^en in ber ®egenb um, Senf auSri^ten. Unb

na^b«, wenn er einmol mo8 leiflen foD, ba mad^t er fic^ franf! 3ft

baä ein 3)2ann ? $aS ift gar fein fDJann ! 2)a8 ift ein atte8 Spitaläweib

!

'Dfööb! mie er fc^ant!" Unb fie ft^nitt ifim ein ®efi4t, ba§ oBerbing8

bei ben üorfianbenen 3J2itte(n nod^ »iel fiäfSlic^er anSfiet, a(8 ba8 oer*

fdtmoHene am SOJannäbiib. 2)2itt(ermeile fam ber ®emeinbebiener not^-

einmal ba^er geftapft unb ba er bie Unfä^igfeit be8 IRanneä angen--

f^einlic^ oor fi$ fiatte, fc^leuberte er mit einiger ®ewa(t bem 2Beibe ben

ftrampen ju, jerrte fie mit fi(^ ^inab in bie Sd^lud^ten, wo bie brobenben

ißeidbe tagen unb f^on oiete Sente arbeiteten, um ben ^ammbrudb ä“

»erbüten.

I>er OitfU fafe om 2:ifdbc, legte bie gefalteten Oünbe oor ficb bin

unb macfeite mit bem riefigen ftopfe.

@r erinnerte ficb an bie $eicibbrü(be üor brei fahren, bamal8 mar

er babei gewefen. Suerft bradb ber obere, bann mit fdbreeftidber ®ewa(t

ber anbere, bie 'Jlrbeiter oerfuebten, ficb an bie SBergbänge ju retten,

aber brei Äne^te nnb eine alte fDfagb mürben mit fortgeriffen unb

fpäter weit braufeen im oerbeerten Sbolc unter Schutt unb Schlamm

aufgefunben. 35ie üleicbe waren jnr fHegenS ober ber Sominen«

brücbe ber Sebreefen ber ©egenb.

Xen ganjen Jag fafe ber i^iefet fo ba unb grübelte barüber nach,

maS benn eigentlidb fcblimmer fei, bie breebenben Jeicbe ober bie fliegenben

'JDfelfftüble. ©egen ?lbenb mürbe fein ftopf fleiner nnb bie ?tugen giengen

ein wenig auf. @r flaute jum f^enfterlein hinaus, ob baS IBeib nicht

etmo boeb bfinrfomme. 3118 bie alte Sdbmefter om ^erb ba8 3lbenbfeuer

madbte, fogte ju ihr ber ^liefet: „Schwägerin, ich weife mir nidbt mehr

jn btlfen. So oiel 3tngfl! Jbun wir einen Dfofenfranj beten für mein

©eib!"

Sie fnieten an ben Jifcb bin unb beteten taut ben Siofenfranj,

bie BJtagb brauf b<n, baf8 bie Sibwefter gtücfticb bcimfonimen möge, ber
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Öicfcl borauf ^iii, bofä — bo!^ aiibcrS locrbc. 3lbcr plö^Iici^i fifl ti
,

i&m ein: „2Öau fiiib bnä für ©ebanten ? (fin fc^Ie^ter Äcrl bifi roorbfn.
|

^icfel! ?lber — faiinft rooä bofür? Sie ^at bic^ boju gemalt. SBenn’s

noc^ lange fo fovtgefit, fonnft no(!& üiel fdfilcc^ter roerben. Öeute bittcit

ben Herrgott bIo§ um Sefreinng, morgen ift’ä Die(leid)t fc^on fo roeit,

bafö bu if)m baju ein loenig ^)Qnblangerbienfte leiflcft . . . . bn ift'^

iDof)( gefd^eiter, bn lanfft bei booon, fo roeit bic^ beine 5übc

tragen „unb pfcifft auf biefeS oerfluc^te nnb oennalebeite Sirfenbinber«

^änfel!" ®ie (enteren SBorte rief er lout mitten inä ©ebet hinein, fo

bafä bie S^roägerin auf3U(fte. 3'ift moDte fie i^m einen 23em)ci-l

geben ob feincä gottlofen ®etenS, ba freif^te fie ^eH: „3^ie Stbroefter !*

aber bie SÖiefe l)eranf tarn bie Sirfenbinberin. Sie trug onf ber ?l(^fel

ben ßrampcn, fie ^atte ein fe^r rot^eä ©efi^t, fie ma^te große Schritte,

fie tarn raf(i6 näfier. $er ^)iefe( erroffte oom 3iagel Diotf unb §ut unb

eilte jur iJßür ßinauS.

Taä roar gemefen oor einem 3o&r im ^erbft. Seit jener 3Ibenb=

ftnnbe ift ber Wiefel ni^t meßr gefeßen worben im ISirfenbinber^äufel.

31ii(^ ni^t bei ben 9ia(!ßbarn. draußen im 3)orfe Bor bem S^ulbaufe,

wo er einmol C>olä geßarft ßatte nnb ßinouägeworfen worben war, fofl er

nodß geftanben fein, fpöt abenbö im ÜDionbenf^ein. 2?ann nit&tä mehr

Bon ißm, bis auf ben heutigen Sog.

2Benn man bie Söirfenbinberin fragt, wo beim ißr füiann oHeweil

wäre, fo jurft fie bie fpißen 3ldßfeln, jicßt ben joßnlofen 'Hiunb anheim

anber unb fogt: „2öo8 fragft mii^! geß’ ben üumpen nitßt fu^en.'

Unb olfo enbet nadß ber befferen Singart baä Sieb oom
ßeiroten", wenn einer ba§ ©ütel liebt unb ni^t baä 2öeib.

Sfr ^o(jer ^rieii(.

»on RatI »Olf.

(S(^Iu[S.)

^in falter 2Sintertag war eä, ba flopfte ju fpäter Diodßtftunbe jemanb

on ba§ üüdßcnfenfter, fo, bofä bie Säirtin unb baä Stöferl, bie

eben bef^äftigt waren, für morgen Kartoffel ju fdßoben, erfi^rotfen non

ben Sißen anffnßren. Gin leifeS ipfeifen, wie Bon einer 3(mfel, ließ

fi^ min Berneßmen. ^a fprang bie SBirtin erfißroden jnr Beinen

2ßüre, welcße Bon ber Äücße birect in§ Sreie füßrte. 3JJaria‘,

flüfterte fie, „ber fede fDicnfiß.''
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3ur 2:6üre herein Wo6 ein j^Ianfer, ^übi(^cr Surfd^c in ber

Älcibung bet 5()al(cnte. Seine i^üße woren mit jc^roeren Sobengamof^en

iimroitfelt nnb auf bem Diürfen Platte er Sii^neereifen, Steigeiien unb einen

(Piäpidei gebunben.

ßinen roi^en forj^enben SJiid morf er ^erum, bann jog er einen

prächtigen ©emäborf an ben Säufen he«in-

6r muffte gut Sefcheib roiften im C'aufc- 50iit einem träftigen

5Rud äog er ben Äüdhenidhranf üon ber 2Sanb unb hob bie bohinter

eri^einenbe ^ofithüre auf. 3« DJnum hinunter warf er ba§ 2SiIb,

ben 6iSpi(fel unb baä Steigjeug, fdhiofs bie Shü« unb f^ob ben Sdhranf

roieber an feine Stelle.

'ilbermal? f^Iüpfte er hinaus inS Sreie unb !am nun mit einem

i|}ad gefpoltenem ffienhotj hc«in.

„SBirtin, i bebant mi holt fdhön", fagte ber 23ilberer, „i bebanf

mi holt fdhön, bafS i wieber a Äienholj ho6 bringen bürfen. ’S langt

nachher wieber ouf a fRottn 2abaf unb lei^t gar auf o neue ijJfeifn

mit an fdhön ©malet brauf."

„?tber fo eine ßecfheit", eiferte nun flüfternb bie SSirtin, „mit ’n

93itb einer tummen unb ber Sörfter fijt im ^errenflüberl unb ber

f^orftroartl beim Dfn in ber Stubn!"

„$ift narrifch“, ladhte §riebl, benn baS war ber SEBilberer, „bift

narrifdh! ©rab jwegn bem bring i ’S 2SiIb, weil’S in ber Stuben

hoetn, bie jwei auSgmadht pfiffign Seut. SSenn’S brau&t wärn im SSalb,

gieng’S freili härter."

„?lber was fagt benn bein Sßater, ber CiDljer Sepp, wenn b’ aufS

3Silbern auSgehft?"

„®er Sater? ©rab gern feh’n thut er’S nit, feH fönnt i nit fagn.

?(ber abbringen tann er’S a nit. ^»oljer, ber nit hie unb ba a

biffele wilbert, ift fein ganjer fterl."

5teugierig betra^tete baS 3iö)erl ben wirfli^ f^imuden Surfdhen.

Sein fetfer Sinn unb fein ganjeS 2Befen gefielen bem 3DJäb4en ungemein,

(fin SBüberer genießt oft ein großes 'Jtnfehen unter ben Seuten, wenn

er muthig unb fetf ift unb eS fällt feinem a)tenfdhen ein, ihn olS einen

2'ieb }u betrachten. So machte ber junge Surfthe auf baS fDtäbChen

fthon bei biefer erfien Segegnung einen tiefen unb günftigen ßinbrmf.

i?er Sricbl hatte auch ein paar gefunbe klugen im Äopfe, bie nicht nur

imflanbe waren, eine ©emfe auf weiter Entfernung, felbjt wenn fie im

grauen ©ewänbe hieng, auSäumachen, fonbern auch ein hübfCheS iDJäbChen

nicht überfahen.

Er hatte eS halb herauSgefunben, bafS bie ftleine bahinten bei ber

^Inricht, bie grofee ÄartoffeljChüficl auf beu Änien, nicht nur oerteufelt

heräig fei, fonbern, bafS fie ihn auch niit IBohtgefatlen betrachte. 2BaS
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flimmerte eS beii armen ©otjer, ber Seben iiiib grei^eit wagte, um Tub

feinen tPebarf für iabaf unb fonftige ftleinigfeiten jiifammen}iin)ilbern,

bafä er bic einjige 2o(bter be« reifen Oolsbönblero Bor ficb habe.

a Sianbl ifl’5 a ^crjigä,

Unb feil gar f(f)un loia,

gar nit mei ßngerl jtinl

Säg aamtil auf b’ flnia, ,

2^ät betn grab Xag unb 9lai(t,

f(i büifit fa gual.

Unb nimm mi orm'8 ^äutrrlc

!^n bci'm Sdiug unb $uat.

$0 fang ber Sriebt, jofl f'4 einen Stiibi berbei, auf ben er ftcb

rittlings bem fDJäbiben gegenüber febte.

„0 baleib", laibte bic ÜBirtin, ,ba ift nij für’n triebt,

^)ianbl ift für anbere fieut gma^fn, alä bu bift.“

,3BaS b’ nit fagjt?" entgegnete fyriebl. „5ür anbere Seiit? ou
fein benn anbere Sciit anberft alä i bin? Hiir glangcn bie Süß grab

fo auf’n Sobn wie anbern 2eiitnen, iinb bie 9iafn bub i mittn im

®fi^t unb jmei ?lrni b«b i unb an jebmebn a Sfanff brau, an jcDii

5omenjubrefcben, bem i nit recht bin. Unb fiegfi, lionbt", wenbete

er fiib an ba§ fRöferl, „ba untern Sriiftflecf bub i n ^erji, a breicgget-3,

nnb bög ^)erjt ma^t Bum piini, wenn a fauberS Tianbt ummer ift.

2Bie i aber in beincr 'Oiöb fummen bin. ba bat ba§ ^)erjt ba brinnen

Biimperipum pum gma^t Bor lauter Srciibigfeit.

"

„^a jwegen warum beim“, fagte tief errötbenb baS fRöferl.

„5;ai‘3 i’Cf ja nit überfeb, jept war’ bie rechte ba, be mir tauget,

be für mi paffet, bie i holten tbät in (fbreu wie an 8ibiibengel
—

'

®a wiirbe heftig bie 3:büre aufgeriffen. S:er ®ater be^ aJläbiben-i

war ei. „'ilitgenblitfli fummft aiifeer“, febrie er rotb Bor 3oru-

„‘‘Jliigettblidli fummft! Sft böä a ©fcllfcbaft für bi? 'Jl ^»oljfnecbt unb

meine 3;o^ter! jföS ftimmt wie a Sebniföfer unb a ^tfau.“

S^on wollte ber 23iirf(be ouf ben fibeltenben ^oljbänbler jufpringen,

ba fab ihn bie iHöferl fo lieb, fo bittenb on, baf>3 er wie gelähmt flehen

blieb, 'üllö ficb bie Äüdbentbüre biuter ben 6ntfernenben ftblofä, fcblug

(^riebl mit ber j^nuft auf ben 2:ifdb, bafä bie flartoffeln bo4 auffprangeii

anä ber Scbüffel.

„Unb jiiftamcnt! Seht grab jiiftament!" —
•so fani eö auch. 'Bai fiib ber griebl ertroben wollte, bie 2iebe

be§ febönen, reii^ett 'Diübebettä, befafe er febon na^ ber erften IBcgegnung.

TaS IHöferl liebte ben feefen, bilbbübfiben Snrfcbcn auö ganjer seele.

Unb gfricbl? Xer würbe, wenn mögliib, no^ oerliebter in baS Dtöferl.

sie fonben ©elegenbeit genug, fi^ bcintlitb ju feben unb, als gar

bic ©irtin hinter baS ®el)cintniS fom, wufSten bie jwei jiingfn 2eut^en
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fic fo mit iSittcn ju bcffünneti, bafö bie ^rau fogat eine Suitbeggcnoifiu

ber beiben mürbe imb ibnen »eripra^, ben Sßater langiam öorjuberciten,

beim felbffoerftänblicb moßte bie ÜSirtiii oon einet Siebelei ofme riebtigen

'Jluägang »or bem Svoualtare nii^t^ mif(en.

5riebl mar bamit freilidb febr eiimerftanben. mar ibm nitbt

gerabe unangenebm, bafä feine ®raut bie Joebter beä reidben IJlnfter«

tbaler Cioljbönblerö fei. ?tber er geftanb ficb felbft, bafä er fein 'Jiöferl

lieben mürbe oiiä fiefinnerftem ^erjen, qu^ menn fie baä ßinb be3

ünnften 2:aglöbner3 im ^orfe gemefen märe.

?(rm? t;en Ißegtiff fonnte er überhaupt nidbt. 2Sar er benn

arm? Uber feinem Claupte batte er ein $a4, barnnter ein Säger jum

fiblafen, einen |)erb 5um fo^en, ein f^öneö ^feiertaggemanb, um bcnim-

^nftoljieren am Sonntag, eine 3itb«, feine Sieber jn begleiten, ein

'ftfeiferl mit einem granentopf barauf, gefunbe ßnodben, ein fröblicbeS

Verj, mer bat e3 beffer?

llnb in ber Öütte, gut nerborgen hinter bem 'Eadbbalfen, ba fteefte

ein guter SBirf^ftufien, ein Ijtuloerborn unb flngelmobel. $a3 mar erft

ein ®anbinm, menn er binaufjog in bie Sebrofen, ein ©amferl jii

febießen. 2Sa3 mar ba ein Säger gegen einen SSilberer! Ter Sügci'

bat mir ein 3'fi- ISilberer aber jroei. 6t fpäbt na^ Silb au3

nnb ift felbft ÜBilb. ?(lfo hoppelte lf.toffion.

3Sie eö f4on ju fein ppegt im Seben, baf3 Seufe, melcbe mit

gefäbrlicben ^Irbeiten umäugeben haben, immer meniger porfi^tig merben,

fo ift bieä audb häufig mit bcimlidb Siebenben ber Saß.

Siblicb ber griebl juerft nur mit aßet Sorfi^t ju feinem Tianbl,

fo mürbe er halb feefer unb e3 bauerte gar ni^t fo longe, baf3 baS

'Jlbfetl am Sonntag auf bem C>eimmege oom ®otte3bienfte fidb offen baö

• iPlumeuflräuBiben hinter ba3 Sliieber fteefte, mel^eä griebl oon feinem

Öute nahm. 6in aflgemein üblidbeä 3*^i<^fn ber 3nfammengebörigfcit

jmeier junger Seute.

Tie übrigen SBurfeben im Torfe beneibeten ben jungen ^oljfne^t

um feinen Sdbog. Sefpöttelt mürbe biefeä SßerbältniS nur einmal. Ter

Sdbmiebfobn, ber madbte in ber SBirtSftnbe, ohne f?nebl3 'ilnmefenbeit jn

feben, bie Semertung, baf3 ber ®elbbeutel be3 t’oljbünbler^ ba eigentlid)

ber nmroorbene Tbcil ffiu bürfte.

„’3 ift mirloab", fagte Sfriebl, ruhig feine Soppf au3jiebenb,

ift mir loab, baf3 grab bu ber Spotfoogel fein tbuft; bin aßemeil gut

Sreunb gmeft ju bir, Sebmib. ?lber jmegn bem belummft bödbt beine

Sdjläg."

Unb bie befam er reicbli^, ber arme Sdbmieb. 6iuige Stühle

giengen babei au^ in Trümmer nnb }mei Sdbeiben oom ®läferfaftl.

Sonft gefdbab biefedmal fein Unglütf.

57*
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Tur(!& bie)e Siouferci Würbe ober bo§ Siebe^uerbäftniS jwifc^cn ber

reifen ^)änb(cr§todbtcr iinb bem armen Öoljfnec6t no(5 betannter unb

uerbreiteter unb ber etiirm bra^ lo^.

äÖufbi^iiQubenb tauchte eines jebönen «onntagS, gerobe als man

mitten im Janje in ber £tube bcnmtroirbelte, ber i^ufterer auf. 6in ibeil

ber ?lnmefenben ballt einen weiten ÄreiS gefcbloffen unb barinnen tanjten

einige iflaare ben 2tbubplflttfer. Unter ihnen waren au^i baS 3iöferl

mit bem Sriebl.

ipiöblitb brängte fi(b ein Üüiann burib bie Dienge unb nerfettte bem

(ffricbl, ber nichts ahnte, einen 5n§tritt, bafS er auf ben ftaubigen iPoben

hinlotlerte. ®er iflufterer war eS, fHöferlS Sater.

„Önnb elenbiger", teiidhtc er, „ba ifl bein i|l(ah. 5lnf’n Sobn

frabel, bu Änecbt, bu fdhnnbiger, unb mit meiner ioebter tanjft!"

(fine fDUnnte lang war eine grauenhafte Stille in ber Stube. Tic

DJenfdhen alle ftanben wie erftarrt. (fS war baS ©efühl, eS müffe nun

etwas Siir^tbareS folgen, baS bie ficutc lähmte.

tffriebl tonerte wie eine fprnngbcrcite SSilbfahc am iPoben. Seine

'Jlngen fnnfelten unb ber Sibonm ftanb ihm ouf ben Sippen.

Tas IWöferl boUc wie in hö<bfltr 'Jlngfl beibe ^änbe oor baS ©erubt

gcfdhlagcn. Sie woDtc oon allebem, waS nun lommen müfste, nithtS feben.

Ta entfuhr bem griebl ein 2Buthf4rei, fo fürdhtcrlicb, bafS fell?ft

bie wetterhorten fDlänner jufammenjncften.

'Jlber in bem ^Ingenblicfe, wo fidh ber tief ®efcbimpfte ouf ben

Ooljhönbler werfen wollte, fprong ber SPater ber ©aber, ber i'*o4tr

Sepp, in ben .ÜreiS. 5Jiit einem gewaltigen Trmf feiner nerpigen

hielt er ben t?ricbl nieber.

TaS ©eficht bcS ÖoljerS war cfdhgrau. Tie 'Jlugenliber hotte er

feft gefchloffcn, aber auS bem fchmalen Spolt blieften bie ?(ugenfterne in
•

einem grünlichen Schimmer herpor. Tie gewoltigc Sörufl beS 'DianneS

hob unb fenttc fi(h heftig, man fof), wie er beftrebt war, feine heftige

(frrcgnng nicberjuholten.

„^^eht ift nit bie 3e>t, i|.'nfterer, wo mir jwei abrechnen! 9lber

fie bleibt nit auS. Tic tKechnnng ift hoch anfglaufen, fo hoch, bafS bu

fic mit oll bein ^lab unb ©nt nit nbtragen tnnnft, wenn mo fo o

'Jlbrc^nung überhaupt mit Ölolb obwägen fnnnt. Änmm mit, Sfriebl.

gegen ben 3Jienfchen bnrfft nit bie ^)anb anfheben. SSarum? iJumm

mit, i werb bir'S fagen.“

3io(h immer ftanb oDcS ftumm unb ftid hemm. So oiel ouf einmal,

eS tonnte fich im ganzen Torfe niemanb erinnern, hotte ber €>oläer Sepp

noch nie gerebet.

SBnS mnfste baS fein, bafS er feinen Sohn perhinberte, eine fo

große SPeichimpfung Por allen Senten ju rächen?
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SBillig machte man bcm 58atcr unb feinem So{)ne pla^, als erftever

jagte: „Dtac^t’ä a @af)n frei, baf>3 i burc^tomm unb an bem ba nit

anftreif.

"

S4eu roic^ felbfl ber ^o(äf)änb(er jnrüd, al3 ber Sepp feinen

Sofin öinauSfü^rte.

6t brauste feine ©ematt anjuroenben. Ter Snrf(^e fc^ritt babin,

mie im Traume, feinen Slief roarf er juriief. S3on biefer 3^'*

ber Sriebl ni^t mehr fiebtbar im Tbate. 6r mar mie oom 6rbboben

uerf^rounben unb fein Sater, ber Sepp, mürbe nodb oerfebtoffener

al^ früher, »erfebrte mit feinen Äameraben nur inforoeit, alä eä bie

gemeinfam ju uerriebtenbe 'älrbeit oerlangtc.

Ter Sörfter unb fein ©ebitfe aber, foroie bie Säger ber umliegenben

'JfeBicre mürben batb barauf in eine gerabeju ungtaubütbe ^fufregung

oerfe^t. 5Benn fonft ba ober bort ein SBUberer auftoudbte, fo fanb man

feine Spuren im Dfeoiere, oiedei^t ben 'JfiiSbriub eines erlegten 'JiebeS,

ober einer ©emfe. Ober man oermifSte einen gefieberten C>nbn, ober fanb

Sehlingen ba unb bort.

Sejt mar aber ein Sßilberer aufgetanebt, ber morbete! $on einer

ganj unglaublieben ©emanbtbeit unterftübt, f^ofS er ab, maS on 23ilb

ihm nur oot baS 3fobr fam. Saß fein SebufS, fo fümmerte er fieb

uiebt mehr um bie 3?eute. 6r ließ fie liegen, um on einem meit ent--

fernten Hfnnfte baäfelbe SBefen ju treiben.

Tie freifenben ©eier jeigten bann ben Sägern nnb Sörftern an,

mo fie baS jurüefgelaffene ?loä auffueben fonnten. Tiefer SBilberer

mufSte ein SSobnfinniger fein, baS febien ben Sorftleuten eine auSgemaebte

Saebe, benn ein nerniinftigeS Ulenfebenfinb tonnte niebt fo bonbeln.

6inmal gelang cS einem berrfcbaftli^en Säger nach langem unb langem

'4?affen, bem SSilbercr anäutommen. 6r bntte aber ni(bt fo oiel 3c'l.

einen ?tnrnf jit matben, ba faß ihm f^on beS SßilbererS SBlei im Ober«

f(benfel. 3lun mufste man, mer eS fei. Sßon ^llmenlcuten aufgefunben,

mnrbe ber Säger ju Thal gebradjt unb er oerficbertc, in bem 3Bilberer,

ber ihn angef^offen, ganj fitber ben gtiebl erfannt ju buben. Ter

ongefeboffene Säger bntte ridjtig erfannt. Ter SBilberer mor Sriebl, ber

Sohn beS C>oljtr Sepp.

Sitter läibelnb bemertte ber Öoljer, mie er nun Tog unb 5io(bt

üon Spähern umgeben mar, meltbr alle oerbofften, ber Sohn merbe einmal

j’um Soter anfcbleiiben, ober ber Sater merbe feinem Sohne Sebießbeborf

nnb Sroöiant jubringen. 'Jlber bie fonnten lange märten unb fpäben.

6imnol flellte ber OoIjei Sepp ben Sörfter auf bem 2Sege inS Tbol.

„iJörfter, bift ganj falfcb bran, menn b’ oermeinft, i unb ber

Srieber fein fo grün, bafä mir feßt jnmmenfemen. SSiffen tbuft’S ja,

bafS ber narrifebe aSilberer mein fjriebl ift, bo fann i bir nir obftreiten
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äu unb feit bomotä, beim 2Birt brunt, bob i fein 9ie^t mehr ouf ibn.

S!afä ber anne 58ub fo potfnorrif^ geniorben ift auf böS, roae

i ibm bab fagen müffen, begreif i. 2)u tbäteft eä q, menn b’ brum

roüfsteft. 'Jlber um mein ipiittn umer jiog bein '-poftn unb i^affer lei

jrugg. toar mir böUifib ioQb, wenn mir amal oaner ju nacbet

fummet, bötlifib loab mör mir’§. ©uatn IDiorgn, lyörfter!"

Unmittelbar na^ bem ?luftritte beim unteren 3Birt batte ber Öotj^

bönbler feine 3:o(bter mit beimgenommen. Gä gab norber eine fünfeter^

liebe Scene. $er fßater machte ber ©irtin bie brftigften fBonnürfc.

baf§ fie feine einjige Softer fo fcblecbt behütet habe, unb er gieng in feiner

^(ufregung fogar fo weit, bafä er fie eine ilubplerin f^impfte.

!?a trat baä SRöferl unerfdbroefen oor ihren fßnter bin.

•„Sagt’ö ba§ ©ort nit noch omal. $ie ©irtin ha* nti behütet

unb betraut mie a fDfutter. S)abeim bei Gnf, SBater, ba bab i nit

fennen gfernt, wa§ a anftänbige ©irtf^aft ift, roie eä jugeben foll auf

on SBauembof, roo bie Gbrborteit ber Sraudb iff.

9Ja na, bleibt’ä fijn, fßater, mit Gütern joniigen ©eftbrei f^iütb-

tert’ä mi nimmer ein, loie ebemafä. $af§ Sbr’ä roifät’ä, bem 5n<bl

bab i mein ^erj gffbenft au€ freien Stutfen unb mit oufriebtiger tjteub.

3bm gehör i, ihm bleib i treu unb fein anbern will i je im Sehen

•angebörn. 33erftebt’§ mi, fein anbern. Unb fo wahr mir nnfere liebe

9?rau in ber Sterbftunb beiffebn mög unb fo wahr i oerboff, einftene,

unb geb’8 ©ott, redbt bolb, ju meiner lieben fDhitter brühen in bie

eroige Seligfeit einjugebn, fo toabr bleibt’ö bei bem, ma^ i jejtem

gfagt bab." —
Sdbon nach ben erflen SJogen nadb ihrer ?lnfunft in ber ^eimot

oerfiel boä arme 3Jläbdben in ein febroereä 5lert>enfieber.

Gä raor fibreeflitb mit anjubören, wie fie in ihren Siebertröumen

ben Sfriebl alä »erfolgten ©ilberer fab- ©ie fie ouffibrie in ihrer

fcbretflicben ^Ingft, au§ bem Sette fpringen rootlte, um ihrem ©eliebten

JU helfen, um ihn oor ben ©efabren ju roamen.

Ter Sater bepe feine IfJferbe faft ju f^anben, um auä allen

umliegenben Crten bie 'ilrjte jufammenjubolen. Gr fuebte bie heften

Pflegerinnen auf, er tbat, ioa§ er nur fonnte, nur um fein einjigei

ftinb jn retten.

Sogar jnm ©ebet nahm er feine ^>e ©atlfabrerinnen,

nielcbe für ©elb ben reifen Seuten bie Sünben »on ber Seele unb bai

©lücf auf ben C>atö beten, maibten mit bem C*o4bänbler bie heften ©efiböfte.

Tie gute 3Jatur beä jungen Släb^ienä befiegte enbliib baS febmere

förperlicbc Seiben. Gö mar allerbing§ nur mehr ein S^attenbilb bes
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f(45ncii, fräftigcn ®ionb(^ üon cfjemalä, toelt^cä, in einem Se^nftn^l

flebettet, im ei^atten ber Sinbe uor bem ^Qu|'e foB.

'Iser SSoter ^atte fic& einen etuf)l auä ber ©tiibe geholt unb ie^te

fic^ neben baä SJöferi. Gr entroiefeite bie f(^önften iJ.Mäne. iReifen woflte

er mit i^r. ?luf ber nätöjlen ©efe^äftSreiie foHte fie mit i^m in bie

fonnigen (SefUbe Cberitolienä. Gr raoHte i^ir Serono geigen, bann

tüürben fie über ben ©orbafee jurütffommen. iCen 'hinter roerben fie

in fiJieron nerleben unb fit^ in bem milben fttima erholen.

?tber oUe biete 33erfpre(5ungen entlorften i^r nic^t einmal ein Säbeln,

traurig faß fie ba, mürbe Bon itag jii Sag fd)roäc6 er, mie eine roeltenbe

'JKpenrofe.

Sie ^rjte erflärten einftimmig, ba^i SRöb^en ge^e on einem ferneren

Seetenteiben jugrunbe, unb at§ enbtid^ ber atte Sorfarät gerabe^erauä«

rürfte mit ber Spraye unb auf bie ungtüdtic^e üiebe ju fjriebt ju fpret^en

fam unb meinte, baf‘3 ber junge tBurfie bie ridfetige Utebicin märe, ba?

Utöfert roieber gefunb ju mad^en, ba faf?te ber ^otj^änbter einen fdfinetlen

Giitfd^tufS.

'itm anberen SJforgen f^on ftieg er über? 3 od^, um ben ^otjer

«epp aufjufudfien.

Sen t?orflteuten mar e? nid^t getungen, ben Qfriebt bingfefl 5U

ma^en. ®ei ben abergtäubifd^en 2euten im S^ate mar e? eine feft^

fle^enbe Sbatfad^e, baf? ber SBiiberer mit ber „fd^marjen ftunft“ auf

gutem Sufee fte^e, baf? er im Sefi^e eine? „ü?auftu?*Sü^tein?" fei, unb

einen fotzen ättenfi^en einfangen }u moDen, ba? ift einfad^ eine Süd&er«

tid^teit.

Sa ber SSitberer im Saufe ber 3<it einen äweitc« 3üger ner-

rounbete unb fein Unroefen rceitum in ben 'Jteoieren immer fid&tbarer

mürbe, fo fiatte man eine anfeMidfie ®eto^nung auf feine Seftna^me

au?gefeBt.

2Ba? aber bie Sorftteute uod& Biet me^r jur eifrigften S^ötigfeit

anfpornte, um ben Un^otb enbti(^ in ©ema^rfam ju bringen, ba? mar

ber Spott ber Seute, metd^e f5orftgef)itfen unb Säger in unjä^tigen

„ffiierjeitigen" nert)öfinten.

Ser atte ^otjer Sepp faß auf einem ®aumftod Bor feiner ^ütte.

Sie ?trme fiatte er auf feine .Qnie geftüjt unb bie ineinanber»

gefattet.

Gr faß tief oorübergebeugt, fo baf? man meit fiinter ba? abftefienbe

grobe ^lemb in ben fonnennerbrannten Sffaefen fe^en tonnte.

?tuf einem gefätlten Saumftamme, bem fd&räg gegenüber, faß

ber ^otjöänbter. Gr mar über ba? 3od& ^erübergefommen unb

ba? Sorf gar ni(fit berührt. G? mar ein bitterer ©ang, ben er ba

unternommen fiatte, unb fauer genug mürbe ifm bie Ginteitung. G?
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iDorett i^m atlcrbiiiflä einige SBerid)te über ben Sfricbl all 2Silberer ju

C^ren gefommen; int ganjen Umfange roar i^m ber 2:öafbejlanb fremb.

?lber bu lieber Fimmel, el galt ja bol 2eben, bal ©lütf feine!

einjigen, geliebten Äinbel. 6r mar ja anc^ in feiner 3ugenb ein luftiger,

toller, ä« öHfn Streiken anfgelegter Surfc^e geroefen. 3“ fogor ftolj

roar er barauf.

Unb roie jief)t er beute ba ! 9iei(b, angefeben, fährt in einer

fintftbc jnr Äirtbe, trinft feinen 33ein im ^errenftübtben mit bem ^>ut

auf bem Äopfe, bot an feinem 'JiomenStage im oergangenen Sommer
gonj allein auä eigenen fDJitteln auf bem Crtlfdbicfejianbe ein S^eiben-

febießen gegeben unb bic 3)iufit fpielte einen breifatben $uf(b, all er jum

geftplab gieng.

3u feiner Joibter botte er fetbl 'jiräte tommen laffen — ja ritbtig,

roegen feiner 2;o(bter roar er ja ba.

„S^baii, Sepp, el fönnen nit alle 2eut miteinanber leben roie bie

Turteltauben, unb eS ift glütfli eingritbt, bafi el arme unb reiche 2eut

geben tbut auf ber 23elt. i

Ta greift holt amal ein Uteicber an 'tlrmen unter unb b«bt’n in l

b’^öb unb macht aul fo an Tropf an fDienfcben.

3 fenn mi gar nit aul, Sepp. Tu rebeft nir unb gibjt fein

3«icbu, bafä b’ bie (^br begreifft, bc i bir nnb bem ijriebl antbun möcbt.

'JJtei, jroegn roarum beim nit ? äöenn ’§ ÜHöferl haltern febon fo garoii!

oerfeffen ift auf bein t5friebl, gut, hoben foU fie ihn, hoben foH fie ben

Silben ! 3 fann mir’l ja erlauben, i bob’l ja, übrigl hob i’l.
|

Unb na^btr, bu Sepp, tannft a nimmer Öoljtnecbt bleiben. 5 ,

madb bi jum ^luffebcr bei meinen ^oljlagern; öerftebff? Tie 2eut folln [

}u bir 3ofef fogn unb nit Sepp. Töl febiett fi nimmer, roenn b’ in !

meine angefeebne (ffamilie fummft. Diei na, bal tbät fi nit febiefn.
^

3a unb naebber f^iicf i ben Sebneiber aufer, ber foll bem Sriebl

glei a brei, ober meintroegn »ier ’ätnjüg anmeffn. 'Jlll (poljtnecbt tonn
|

ber 5ricbl jeßt nimmer ummerloufn.

3cb ober Sepp, mach um’l ^immell Cbrifti 3Billen einmal ’l

Staul auf nnb reb." i

Scbroerfüllig ftanb ber Öotjer Sepp auf, ftricb fitb longfam mit ber

flotben ^onb bie C'oore in bie Stirne unb ba tonnte man erft bemerten,

roie bleich unb oerfallcn bal ©efiebt aulfab.

Ohne ben Sujierer anjiifeben, brebte er ficb um nnb ftieß bic

Tbüre ber nieberen Öüttc ouf.

Sine ^onbberoegung beutete bem Ctoläbönbler on, einjutreten, roa!

er anib tbot.

Jlber über ben 'ülnblict, ber ficb ihm bot, roäre er halb in bic !1

.«nie gefunten oor Scbrccten.
\

Digitized by Google



T • •

__ _

'}(uf jiüci ®rcttcrn, bic quer über jmei Saumftöcfe gelegt mareii,

roei^ auf grüne Tonnen« unb Sic^tenjroeige gebettet, ru^ite ber griebl.

6iiie frifd^e Se^ufäimmbe in ber Stirne, fafl mitten jmifc^en ben

^ugen, fomie boä Onnr maren forgfältig gereinigt. S^er ^Injug jeigte

allerbingä bie Spuren beä milben Sebenä, mel^eä ber arme Surfcfie in

ben lebten Soeben geführt ÜQtte.

Xer turje Stufen, mie i&n bie fflilberer gerne benütien, ba er

leicht unb rafd^ ju tierbergen, ber lag mit abgef^lagener S^aftung neben

ber Sei^e auf bem ©oben. Slurcfi bag Heine Senfter ber Öütte fiel ein

Sonnenftraül, in bem bie Stäubchen auf« unb uiebertauäten gerabe auf

baä ®efi(^t be§ 6rf(f)offenen, unb eS fa& fafi auä, al8 flimmere ein

Söc^elu um ben blaffen 'Biunb. 3“ Süßen ber 2ei(^e ftanb ein Stul)l

mit einem t^önerneu SBeiübrunnfrüglein, ein Heineä ^öljerneä (.trucifij

unb ein bemalter brennenber SSa^äftoef.

Ja3 mar ber ganje Si^mud.

$er alte C>oläHte^t f^ritt, o^ne ben ijJnfterer ju beachten, an baä

Äopfenbe ber Sei^e unb ftriii^ mie liebfofenb mit feiner rauben C’oi'ö

bem Stifbl über bie feilsten ^aare. Sange, lange betrachtete er fimienb

baö im Jobe noch fchöne ©efi^t beäfelben.

Sin fdimerer Senfjer hob enblich bie breite ©ruft be3 3SalbmcnfChen,

bann f^ritt er auf ben Ciolähänbler ju.

„'äluf ber ©fanbleralm, ba bin i oor niete Sohr, niei, niete Sohr

— grob foniele alä ber Sriebl ba hol, am Sterbbett non bem 2)ianbt

gfeffn, baä i fo gliebt hob, mie i’S nit befchreiben fann, meil bie menf^^

liehe Sieb nicht SBort gnug hat bajn.

Ghoor’ä bie Slugn jugmacht hat, hab i ihr nerfprechn müffn, bem

©ienfehn, ber mir mein ®lücf jertretn, nernichtet, ju fchonben gma^t,

feine Sfadh’ nach}ntragen. Süä hab i gehalten unb merb’^ halten, bis

on mei Snb.

®rum hab fein Surcht, HJnfterer.

Senn ber Sriebt a no lebet, bein Sföferl funnt er nit jum

Seib nehmen, — — meil ber ©ruber nit fein eigne Schmefter freien fann.

Xer tjriebl ift boS Äinb ber ®eiringer Senerl. Äennft bi jeßt auS?“

Slufädhjenb fanf ber Ipoljhänbler in bie Änie. $er C)oljer rebetc

meiter: „Sie i gfechn hab, bafS ba jmei ^erjn jammenfitibn, be fidh lei

mie ©ruber unb Schmefter lieben bürfn, ba hab ich bem Sricbl fagn

müffn, mie bie Sach ffcht unb liegt. hat’n freili narrifch gmaebt

unb in bie ©erg unb Schrofn ummertrieben, mie a milbeS 2hier. Unb

ma§ i ihm juogrebt hab, er mar auS feiner narrifchen Seif nimmer

anfeerjubringen.

S fann’S begreifen, i mär ja a amol halb fo gemorbn.
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$ii freili nit. fiaft jelm an ®clb)acf, mo anberc 2cut i

Jpcrj öabcn. ^at )i^ bcr St. ©corgner .^äg« ba beim ^ncbl o

jc^öii'^ Scöufägclb oerbicnt, geftcrn bei bie brci jcbroarjen Sannen broben,

lüo fie einanber begegnet fein. 'Jl f^önä Sc^uf^gelb. —
Unb nit amal bort bat er’# öcrbient, beim ber triebt bot mi

erft gejlern gfragt, ob’# beim nitbt gftbicfter wär, er taufet an ^ögcr

in bie ^)änb unb laffct fi(b übern C>auf’n iebießn. —
23a# i ibm geantmortct bat), auf bie i?rag? Sbun tböt i’#,

bab i gfagt." — — —
3ur felben 3cit fa§ int meidbgepotfterten Sebnflubl unter ber Sinbc

Dor bem 2Seberbofe ba# SRöfetl blaf# unb flitl.

3in ber niacb#blei)!ben ^anb bidt fie einen Strauß 'JUpenroieii.

ßbelraute unb ßbelmeiß. Sie tBlumen batte fie morgen# auf bem

fvenfterbrette gefunbeu unb fie nmf#te fofort, mcr fie gebraibt batte pr

2ta(!bt#jeit.

Unb at# fie fo bofaß unter ber Sinbe, ben Straufe in ben ^)onbeii,

nmrbe fie fo inübe, fo matt, fo fterbenöniatt. Sa tarn ein ßngel b«'

geflogen bocb über bie Sirnen unb ©letftber, ber fdbmebte beniieber -»u

bem blaffen Slicibtbett unter ber Sinbe, füf#te fie auf bie Stirne unb bie

tunrbc bleicb iiiib talt. Seife, leife ftricb er mit ben fingern über bit

2tugen unb fie ftbliefen ein, bann füf#tc er fie auf ben 2)tunb unb nahm

ib« Seele mit hinauf in ben Öimmet, mo ber fjriebl auf fein Stbroe-

fiereben barrte.

^age.

ßiii ¥cg(linis au$ alter Seit von l^an« Stalfer.

(3^0 luftig mar e# f^on lange ni^t mehr jngegangen im Soifet»

Oäufet, al# an biefem Diorgett. Stbon jiim erften ^abnenftbrei

maren bie Äinberlein macb unb roolltcn auf.

„ipatlo!" rief ber Ätiabe. „^»eut’ ift Stbüieftertag! 2tuf ben 9iatb=

baii#plab! SJhitterle, barf ieb bie blaue Öofe antegen?"

„2)tein ftinb", antmortetc ba# 2Seib rooblgemntb, „mit ber blaue«

ift’# ni(bt#, bie muf# erft geflirft merbcit unb i^ bab’ feine 3*it baju.

Ser 'Jiietet ibrett Äittel legft an."

„Sen ßittel mag itb nimmer!" rief ber Äleinc.

„So bleibfi ju Oaufe
!"

„'Dtag ieb aiub ni^t."

„5lcb leg’ ba# rotb’ Söppet an!" rief ba# jüngere 3)iäbel.
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„Unb )e^’ bic ^aubc mit bcm gctben 5öonb auf", fagtc bas

ältere aJiöbel.

„äöollt i^r eu^6 ^cute nit aud^ einmal baä ©efi^t maf^cn?" fragte

bie ÜDiutter.

5!:emt fie rouföte, ^eute mürbe fie mit ben Äinbern ber ^ielputitt

aller ?lufmert|amteit, ber Üüiittelpunft beä Sageä fein. Ocute roarenfie

einmal roer!

„^euf ift ber Siiefeltag!" rief baS größere DJäbel.

ift ber äJieteltag!" bröllerte bo^ jüngere nai^.

„®ie 'Jiiefel! 3;ie !Riefel! Unb roie bie Senf f^on 5nfammenloufen,

roenn bie 'Jiiefel oben ftebt!"

2;enn branßen belebten fic^ bie ©affen, Sanbleute famen bc«in"

geftrömt, baö Stübtd^en mar in 'JInfregung, nnb niele, bie am Joifel--

Jööufel uorüberjtri^en, beuteten auf baSjelbe unb flüfterten miteinanber.

„2Bnnn marfibiert fie beim auf?"

„Stblag eilf ju- aJiittag!"

,,^abt ti«cit gutfn 'f^laß?"

„Gin Sfenfter bei ber 23afe. Unb

,,'^tx 9ia(btroö(^ter bot gejagt, auf bem lörunnenfopf barf id(i fleben."

„Giuen ©rofiben, menn bu mir beu törunueufopf oerfaufft!"

„Sibmetf«!"

„Sür ben 'Stabtbauptmann unb feine ©niibige richten fie ein ©e-

jelt auf, bie baben’ö gut."

„Sebau bir lieber baä Stoifel'Oöufel an."

ift’Ä?"

„5)0 ift fie babeim. {lörft bu baä Äinbermerf lärmen, brin? 3bte

©ef^toiffer. Gine ganje SButten ooD bot fie. $aö f^ielenb SBeibmeufcb,

bie 'Jllte, jeßt beim 2o(b f^aut fie beraub. @eb lauf’, ba§ ift ihre fDiutter."

„$er Jiiefel ihre?"

„2;er 'Jiiefel ibte."

„S;al i)ieu|(b foH aber fauber fein."

„Te§raegen läßt fie )i(b halt anfebauen.“

„'Jia, eilenbä jnm 'Jiatbbai>^plti& — bif ftfllen fi4 f(bon

an, fpäter ift fein 5j.Maß."

So rebeten fie miteinanber auf ber ©affe; ber eine unb ber anbere

marf nodb einen febeuen SBlicf aufö JoifeU^iäufel, unb bann üorbei.

„'Sintterle!" rief brinnen baä eine äliäbel mieber, „geben mir boeb,

jonft Wegen mir naebber feinen If^laß."

„fffür unjereinö merben fie bo<b einen freilafjen. 2Bir gehören ja

baju!" entgegnete bie 'Hiutter.

5eßt ftolperte boffifl c'" JJicnfib iu3 ^läufel ,
rotbcä t»aar,

braunes ©efiebt, großer 'JJiunb mit “ber jonft noib jung.
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Gin pvicfclnbcr ©cnidb flicng oon iöm ou^. ?tm Siüden trug er einen

,ßor&, ber oben mit einem blauen 2:u^ oerbunben mar. Ten roarf er

jejit in ben Sßinfel unb iprad^: „@uten 3Jiorgen miteinanb, Toifel»

^öuSler
!

"

„iBift au(^ ba, S^raefetmann?“ fragte bie ?ltte.

„3ft ftir(!^tag beut in ber Stabt?" fragte er entgegen.

„3Sobl roaä fjürnebmere^, mein lieber Scbroefelmann."

„33o ift benn bie Stiefel?" fragte er.

„Tie Stiefel!" la^te jc^t ber bolbnacfte ftnabe auö feinem Strob*

lieft b«für- »®er fragt, wo bie Stiefel ijt, b^r be! Tie ift boib im

Statbbuuä, bie bot ja beut’ ihren Tag."

„23a§ für einen Tag?"

„Tie Stiefel roirb gebenft!"

„Tumme Ärott!" ftbrie bem ftnaben bie IDtutter ju unb bifb ibm

einen alten 3fe^en an ben ftopf. „©ebenft! 2Baä baä für eine patfcbctc

Steb’ ift. Statürli^ gebenft ! Slber nit aufgebenft, ©ott fei Tanf !
—

Sin gebenft roirb fiel"

„SScr, bie Stiefel?" fragte ber Sibmefelmonn. „Toeb nit am Gnb’

beiraten?"

„TaS ifl gcroifö! ÜDtit ber Stabtpla^füule."

„Sluf ben ipranger?" freifebte ber Sibmefelmann. „Sluf ben

Stbanbpfabl?"

„ anbpfabl
!

" ftiefe bie Sllte bftoor- „fyür nnfereiii'ä gibt’ä feinen

Scbanbpfabl. 3für unfereinä unb 33rut ift bie ganje 'Belt ein Sebanb-

pfabl, unb ber iflranger fibier eber eine Gbrenfänle. Tafg bie £eut’

bo(b einmal feben, man febaut aufä ^laar anbern 'Utenftben glciib."

„Tie 'Stiefel ftebt btut’ auf bem Slranger?"

„Birft fie boib amb anfcbaucn geben!"

„Unb itb bin gefommen, bafä icb fie beiruten will", jagte ber

Sibiuefelmann nacbbenfliib.

„Tem roirb niebtä im Bcge fteben, roeun fie bicb mag. ®ift jo

cb Queb fibou eingefperrt geroeft."

„'Jtit länger al>3 brei Tag. Gincö ^unbeä roegeu, ber mir no<b nit

jugebört bat. 'Bie eS bei einem 'Slbbecfer halt fdbon immer einmal Dorfommt."

„Trei Tag ift nit Diel", jagte bie Sitte. „Öerentgegen, roenn bn

fonfl tüchtig bift ! .fiannft leben mit einem Steff oon beinern ©eroerb ?'

„Steebt famobt, feit icb bie «cbrocfeltragerei baäugenommen bab’.

— 'tlber meineib, SJintter, ronö bat fie benn angcftellt, bie 'Stiefel, baf»

fie an ben 'S-tfabl fommt?"

„'Ba>3 roirb fie benn angeftcllt haben ! Beifet eb, roie fie finb auf

nnfereins. jjrcilicb roaä angcftellt. Gine alte Äa^’ bat fie umgebraebt.

Ginc febroarje jta^’. Ter 'Slllergnäbigften ihre Siebling^fa^
!"
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„Ter Srciu Stabtöou})tmiiniiin i^rc?"

„Jliif ber Stflbtmauer, beim Tei^ unten, fjaben itirer etliche öotter--

bnben bie ftnt; bernmfteigen gelegen. Unb bie iKiefel beim Teic^ i^ren

fiittel Qu§gett)ait6en. Unb bolb borouf ^ot mon bie im SBafjer ge-

fiinben, mouStobt! — 2Ser mirb’ä benn get^on haben, ob3 bie 'Jiiefel?

Tie bat ein giftige? 9Jtaul, bie tann mit ihrem Zithern 2eut’ unb 5ßieh

bergifteu, fo gut roie ich. Tie ift fchulb, wenn in ber Stabt ein Uu«

glüd gefchieht. Tie hat »or ettich SSothen bem tBürgermeifter einen ffiinb’

beutet au ben Äopf gefdhmijfen, mie er fie »erhört hat. Tarauf ift fie

in bie ßeu^en getommen unb barauf hat fie audh ben Stabthauptmann

ma? geheißen, roa?, ba? meiß idh nit. Sthöne? roirb’? eh nidhtS geloefen

fein. Sie fie roieber au?fommt, etliche Tage nadhher, if^ ba? mit ber

fchttjarjen ffaß. ?ll?bann natürli^ ! 22er fauu’? geroefen fein, al? ba?

ra^gierige Toifel*3Jtenfch ! Sie hat’? gar nit beftritten. ^>ilft eh ni^ts.

^e mehr unferein? leugnet, nmfo größer roirb bie Strafe. — Unb be?‘

inegen wirb fie heut’ auf ben if.tranger geftetlt, bof? bie Seute fehen

fotlen, «ie ber leibhafte Teufet an?f4ant, unb be? ^rempetä roegen, weißt!

„ßine fthwarje ßaß, fagft?" fragte ber S^mefelmann.

„(fine große, f^roarje Äaß."

„ 22ann benn?"

„'Jtit brei Tag ift’? her."

„2tm Sam?tag?"

„22Soht, moht, am Sam?tag hat fie geroafihen."

„Unb ift’? au^ bewiefen?"

„2Sa? fragft fo finbifdh?" rief fie. „tBeroeifen, ba? ift für 2eut’,

wie unferein? unb S3rut moht nit »onnöthen. 2)tit Singem herjeigen :

Tie ift’? geroefen! Tie hat’? gethan! iBeroiefen ift’?. 2lu? ift'?."

„Toifet'2)tutter, roa? fagft, roenn ich’? beroeife?“

„Öaft bu’? teidht gefehen?"

„Taf? fie unjehntbig ift."

„2Ser?"

„Tie IRiefel."

„®ehn roir boih, HJutterte, fonft (ommen roir jn fpat!" äeterte"

bie fiinber.

Tie 2ttte fagte 511m Schroefetmann
;

„Ta tannft bn lang reben,

mein 2ieber! 22enn’? einmal ber Stabthanptmann gefagt hat, ba roirb

(eine mehr nnf^nlbig. Äeine mehr! @ar ift’?!"

„23ie bn glanbft, Toifel-'SDiutter
!"

„@chn roir hoch, 2)Jntterte, fonft Wegen roir (einen !|.Maß!" brongten

bie Äinber.

„Einfuhren roitlft fie, beine ftinberlein, Toifet«'JJJntter ? O'aführen?

®eh, nein!"
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„Öat'ä i^ncn bie Srcub’!" rief bie 'Jdtc auö, „^oben cfi fonft

auc& bie Äröten."

„Unb ttjollcn ibr Sd)Wefter(ein auf bcm i^ranger febeii?"

„(fine redbte Äuräineil roirb’ö fein! 2Benn bie einmal auf ber

Äanjel ftcbt, mein Sieber! llmfonft flet)t [\t nit oben. Tie roirb ib«en

eine ifJrebigt bödf«> bafä ihnen bie ®rau§binten anfjleigen! Ta# roirb

ein Sdbanbtag für bie anberen, weifet, unb nit für un#!“

„Toifel-Hiutter, bie fRictel wirb nit üie( reben auf bem ^Pranger*,

belehrte ber Sthmefelmanu unb machte bie Seine trumm. „Sie haben

je^t eine neue (frfinbung gemacht. 2Benn nit eine aubere für bie Sietel

fpricht, al#bann ift’# gefehlt um fie. ®eroif# aic^ noch!"

„3ft’§ wie ber S'ill, hünbif^er ot# hünbif^ tonn mon nit werben.

®efchümt haben wir un# lang genicg, jejt wollen wir au# ber Schonb

einmol eine brhr machen, ^uftament!"

Sie fdhiug mit ber fVauft heftig an ihren Cberfchenfcl unb ber

Schwefelmann bachte bei fi^: „Tiefe# 2öeib#bilb hot einen befonbereii

®ufto ! Ta fennt man fich f^ier nit ou#. — Tann fchupfte er feinen

Äorb auf ben 'JJücfen, fagte nodh : „Sch fomm’ fpäter, Toifel^Shitter.

®ute Unterhaltung miteinanb!" Unb ftotperte gebüeft jur nieberen Thür

hinan#, (ftwa# ©eftaiit blieb brinnen oon C'iinb#feHen, Schwefel unb

berglcichen, fo er im Äorbe tragen mo^te.

Tie ToifeUfyomilie war freilich eine fchlimme Sippe. Ter 'JJtann

hatte ba# SBeite gefugt, weil fie ihn in# (fngc fteefen wollten. Gr hatte

au# ben Stift#teichen §ifche geftohleu. ?luf ba# hi» war alle# geftohlen,

wa# er hatte. Tic gute Suft, bie er fchnappte, er ftahl fte ben anberen

weg. Tem lieben C^fttflott ftahl er ben Tag ab, unb al# ber Toifel*

Änabe auf ber ®af)c einmal befragt würbe, wa# benn feine Gttern aHe^

weil thäten, antwortete ber filcine fclbftbewufSt : Stehlen! — Tobei

tonnten biefe Seutc ftehlen gerabe am allcrwcnigftcn, benn oor ihnen

fdhlof# fich jebe# Thor unb Thürlein unb fie muf#ten ihren jämmerlidhen

Unterhalt bur^ Taglohn erwerben, faft nicht anber# al# ehrti^ie Seutc.

Ta# Toifel'SScib war bie gröfetc Serlcumberin, aber bie tonnte brr

Stabthauptmann wicber barum ni^t einftecten, weil allemal ba# meiftc

fidh al# richtig erwie#, wa# bie 'Jllte über ihre lieben ÜDiitmenfehen fagte.

Sie hatte ein 'JJtunbwert wie ein Sthabmeffer, unb jeben S^impf, ber

ihr unb ben ihrigen angethan würbe, gab fie reichlich geföuert, gefaljen

unb gepfeffert wieber jnrücf, fo baf# man orbentlith SÜefpect hatte unb

nur hinter ihrem 3tüctcn gegen fie entrüftet ju fein wagte. Sehr gerne

würbe ich non ber S^cirfc ihre# Schabmeffer# etli^e ^Proben jum beften

geben, allein e# tönnte mir babei auch fo ergehen, wie ihrer Toch er,

ber 3tietel, bie c§ ber Toifel--3Dhtttcr fo meifterhaft nachthot, baf# fcc
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auf ®ruitb bev crtrönlten ßajc abgefangcn werben fonnte für beit

Sc^Qubpfabl Don eilf U^r mittag^ biö Sonnenuntergang.

Tie Toifel’SOhitter mit i^ren jmei öoffnitngäooflen Töc^terc^en rooren

mirflidö f4on fpät bran. Ter ganje ^pio^ bereits notier 2eute, bie 91n«

trittfteine, ber SBrunnen, bie ^enfter noHgepfropft. ?l(S fie aber ant)uben,

fi^b burebjubrängen, roidb baS 33oIf jurütf unb ma^te faft otbtungSnotl

eine ©affe. „Tie Toife(«2eute ! Tie geboren ja baju! Tie werben wobt

einen ßbrciiptaji bnben, noran!" So lamcn fie oorwärtS bis nabe anS

©erüft, auf welchem bie Säule jtanb. Tiefe war ein runber Saum»

febafft unb gelb ongeftricben, fie batte oben unb unten eifernc Siinge

mit 2eberriemen. 5ßor bem ©erüft waren bie Sijireiben ber Stabtberr»

tiebteiten, etliche berfelben mit 3flten oor ber bci§«n Sonne gefebü^t.

Ter ftramme Stabtbauptmann mit feiner mageren f?rau foßen in ber

oorberfien JReibe unb baS Tämcben nahm mit bntbreicbeii ©liefen unb

©eberben bie ebrerbietigften ©rüfee unb Tbciliwbniäbejeigungen entgegen,

bie ihr non alten Seiten juftogeu. ©or bem ©erüft auf einem Tifcbcbcii

lag baS corpus delicti, bie ertrönfte ffaße. Tie Stobthauptmänniu

erfannte ihr 2iebIingStbier faum wieber, fo febr batte eS bie gewaltfamc

TobeSart entftetit, unb wieber troefen geworben, war eS non einer fu^--

figen garbe, bie fo recht boS Uiumtürlicbe feines 6nbeS bewies.

©Hilft Sebtag eilf fam ein ©üttel, ber mit fonger Stange bie

©ofje freimatbte. Sbnt folgten jwei anbere ©littet, jwifeben ibneit bie

©tiffetbäterin. Sehr rafcb waren fie mit ihr oben, febr fcbnell batten

fie baS f^rauenjimmer feftgefcbnatlt an ben ©fnbt, um bie ©litte, oii

ben Süßen unb am Jöalfe. Tie 9lrme würben ihr nadb rücfwärtS ge-

biinben, über ber ©ruft ihr eine Tafel befeftigt mit ber Snfebrift : „6r,v

nerteiimberin, Tiebin unb ©lörberin.“

3iwperlitbe 2eiite folleu ficb jwar im erften 'Jtugenblicfe gefragt

haben: „Söiefo Tiebin unb ©lörberin?" 3a, bu lieber ©ott, oiif bie

einfaebfte SBeife, fie batte ber Stabtbauptmännin bie Äaße geftobten unb

biefelbe im Teiche ertränft

!

Saft großartig ftanb fie oben, bie ftottlitbe ©erfon, beren langes

tofeS ^)aar ber SSinb in Seften binjaiiSte. Sb« fonft rotben SSangeit

waren beute fibier noch rötber, aiiS ihren fteinen ^tugen juefte ein ©liß-

feuer, baS nieten burd) ©larf unb ©ein gieng. TaS ©raufen ber ©lenge

wor in ein biimpfeS ©hirren übergegangen, ©on ben Stauen fühlte ficb

man^e tief befriebigt, bafS biefeS nerbafSte 22eibSbiIb enblicb ba oben ftanb,

benn notb fcblimmer als ihre 3unge flößten fie ihre 2ippen, ihre 'Jtugen. . .

Unb nicht jiim wenigften befriebigt jeigte ficb bie ToifeI«©hitter.

Sie rebete beimli^ mit bem ehrenwerten ©ubtico. Ta baft bii’S jeßt,

bein epfer, bu nerbammte (fanaille! 31iir ju! Truß halten wir oiiS,

wir ToifeI«2eute ! Tein Schimpf fann unS nit beffer unb nit ftbleibltt
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madieti, als wir finb. Un§ tf)ut bciitc SPieinuitG gor nicbtö, bu tbätcfi

fteili^ mo^t jämmerlid^ öergc^cn ba oben »or edbanb ! 2Bir haben

üor btr längft feine Schanb mehr, mir iumpflacfenjchledhte Seradihuig.

— 3>als waren bie ©ebonfen ber eilten. ?lbge(enft würben fic bur^

ben S^wefelinonn, ber plö^li^ an ber (frfe be§ ®eriijlc§ ndhtf>ar

würbe mit feinem fiorbc. 6r burfte fich hint« bie Sretter, wohl au»

SSeforgni§, baf§ man ihn abfehaffen fönnte in biefer nöiften 9föhe ber

hohen ^lerrfdhaften.

?luf ben 2:ii(!h mit ber fdhworjen flajie fprang nun ein 2)fann in

fehwarjem ÜDfantel unb oerloS mit fchriller Stimme unb ftotternb eine

Schrift über bie QiiSgefc^te S^iebin unb 3)förberin, würbe babei aber

unterbro^en burch einen ?luffdh«i ber fRiefel
:
„ßrtogeu ift’^, ihr Schürfen,

bo)3 idh bie hnb’ umgebracht!'’

„Unb bu gehörft hoch auf ben Sdhanbpfahf, freche ißerfon!" rief

ein bünneS Stimmlein, ber Srau Stabthauptmönnin ihre.

Unb barauf bie fRiefel »om ©erüfte her: „®u halt bein Sugen«

borf, aufgebloberte ©rebt! S)u bift felber an ben Schanbpfahi gebunben,

wenn man weife, baf§ bein ©err ©emachel neben beiner äwei anbere hat!"

„®a3 eiferne Öäublein auffefeen!" befohl ber Stabthauptmann.

Sofort waren bie jwei Süttet mit einem eifenten ©eflechte bereit, bo4

fie ber iHiefel über ben Äopf legten. $iefe5 haubenartige ©ifengeffccht,

beffen Spangen fich nnflä »w ben ^opf legten, hatte eine Sforrichtung,

burth wel^e ber 'Jluägefe^ten bie 3unge in bie untere lUiunbhöhle nieber«^

gehalten würbe, fo baf^ fie nun lein Sort mehr ju fpredhen imftanbe

war. Unb wie bie gifenjunge f^wer auf ihrer fleifchigen lebenbigen

^unge uieberbrücfte, ba ftiefe i"ie nodh ein paar laHenbe Schreie aiil,

aber fein 23ort fonnte fie mehr fagen, im Solle würbe fie auägelacht

unb ba fchwieg fie. — ©anj jählings ftanb neben ihr auf bem ©erüfte

ein rothaariger Sienf^ unb banb an feinem ftorb bie ©üUe loS. Xer

S^wefelmanu wnr’S.

„©errfdhaften, Sürger unb ©efinbel!" rief er luftig. „2Beil je^t

baS 3:oifeU2)ienfih uit mehr reben fann, fo foll eine anbere für fie reben.

— flomm, ifa^erl, hupf’ auS bem Äorb, hupf’ ju beinern Srauerl!"

SuS bem florbe fchofS bie ffhwarje Äa^’, unter’S ©erüfl hinein

wollte fie fliehen, aber ber fürfidhtige S^wefelmann jog fte an einem

langen rothen Sanbe wieber an fidh, fprang auf ben ßrbboben unb legte

baä auS-' unb inwenbig unb au4 an ben Staufen fehr lebenbige 3:hicr

ber ffrau Stabthauptmnnnin artig auf ben S^ofe.

„3ft fie’S, geftrenge grau?"

‘Jim liebfteu fofort erwürgt hätte fie bie Äaje, wegen bereu 5ob

im Seiche baS SoifeUÜÜläbel auf bem Sauger ftanb. 'iludh baS ?lbleugncn

gieng ni^t an, beim mehrere ber ©errfchaften erfannten baS Shi«-
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„(fine tiere ift’S!" ließ bic ^aiiptmnnnin fid^ bö«n. „6iiie falfd^c

^at ftc bergejaubert, bie ^ere! licjcS 5ßieb bat ganj grüne

'Jlugen, mein üDhi^erl, mein ormeS, tobteä, bat blaue gehabt. SSerbrennen,

bic ^)ejc!"

$er ^err ©cmacbel ftieß fie b«itnlidb an bie Seite : am beften, fic

märe je^t möugdbfnftiß unb tradbte rafcb abfeitä ju fommen ! 2)enn baS

®oIt mürbe bereits unruhig.

„2)ie 'Jiiemen obiebneiben !" rief juerfl eine Stimme, bann jdbrien

cS )£)unbertc unb ianfenbe unb öenoegene 3}fänner [prangen hinauf. 9facb

menigen 'ilugenblidcn flanb bie SRicfcl ba mit freien ©liebem unb mit

freier 3nnge. 'ätber fie ftieg nidbt üom ©erüfte, fie panb oben mie eine

fiönigin.

,,^err Stabtbauptmonn !" febmetterte fie ihrem Siebter ju, ,roer

ftebt jebt auf bem IjJranger?!"

3)ie C>frrf(baftcn fdbäbten fieb febr glütflicb, im ©emoge unauffällig

entfommen ju fönnen, roäbrenb ber Sebmefclmann unb Shbedep mit

bcHcr Stimme erjäblte, mie er hinter ber Stabtmauer bie fta^e abge*

fangen, roeil fie ber ©änfefamilic beS naben StifteS gefährlich ju roerben

brobte, mie er aber hmtc bic Sebmarje reblidb äurüdfieHen mollte gegen

einen guten „5inberlobn".

®olfSflimmungen, menn fie umfeblagcn, feblagen grünblteb um. 3nt

Jriumpb mürbe bie Sicfel üom ©erüfte gehoben unb bur^ bie Stobt

geführt, unb fo ift für bie 2oifcU2cutc ber S^anbtag munbcrlidhermcife

JU einem Ghrentage gemorben, ber mit ber SBcreinigung eines IfJaarcS fein

glürfli(beS Silbe fanb.

51ägcljtt|re — !

Soll Jofef BMtfiner. ')

^enn bem jungen ^ühneroolte bie f?lügcl modhfen, bonn fdhlägt eS

am meiften bomit herum, unb bei ben jungen Öeuten, olfo aiub

bei ben Stubierenben ift cS nidht onberS.

9lm ftärtftcn mä^ft ber menfihlidhe fiörper ctma im fedhjehnten ober

fiebjehnten SebenSjahre. !£o f^iefet er auf einmal, bafS mon’S BöHig ju

fehen unb jn hören oemieint, gleiih bem 2Bnnberbaume in bie C»öhe,

') aus ,3m Slubitrftäbllciit". Grinntrungfu unb Silbtr ouS btm ©brnnalittlltficn

son 3ofof SUi^nor (S3icn. ^tinrii^ Xirfd). 1896). Xi(|rr Sufia^, ^icr (ImaS sdOrjt auS

bem uoijUiiIiiiien Sui^e t)crauSgc|i^ält, Schülern unb ßr5icf|(Tn beftenS anS gelegt.

lie Seb.

Rofesflee'l ,0<ints<ietcii'. 1-2. ^tft. 20. Otbeft. oS
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bet ju 3Jini»e in einer anf)(^of>S, nm bcm '^.H'opbeten Sonn*? als

si^irm jn bienen, er rerft fi^ nnb ftrctft fi^, bot# bie ftnoc&cn fnaefen,

nnb fcibft ßltcrn ocrmöflcn i^re ftinber, bie fie etliche 3)ionate ni(^t ge-

iei)cn t)aben, !ainn mehr jii ertennen.

'Jieieä SSadjätnm banert erfabrnng^gemäB etwa bi^ in? eierunb-

jronnjigfte Seben^jabr, nnb biefe gemeiniglich) bie

Slegeljobrc.

9iatttrlidb gilt bie3 mehr im allgemeinen, bo e'3 nnmöglicb i|t, für

alte Stänbe eine fefte 9Jorm nnb eine nnöerrürfbare ©renje ftftjnfc|ien.

So ifl eä ja adbetannt, bafä ficb bei Souernburicben bie ^flegel-

jabre in ber 3^^ äwiicben ber 'JÜJilitärftennng nnb bem (nnrinfen jum

itebenben ^eere in ber elementorften ®ei|e äiiBcrn, bafä ficb aber bieie

Dorfplngen, fanm ba|‘5 fie bie Sü&igfeiten ber folbotifcben
'

tofien, ihrer Silbbeil jnmeift gon.^licb entlebigen nnb beim erflen Urlaube

alö Döllig neue 'JÜienfcben in ihre Öeimnt jurütffebren.

ßä wäre weit gefehlt, wodte man ben !©ert eines fo anegeieiih-

neten oertennen .... mir tommt eS bie Sölter nnfertS cinili-

fierten (frbtbcileS leiber etwas tbcner jn fteben.

Seim Stilbeilten fürät ficb biefe 3^'* infolge anbaltenber geiftiger

Sefiböftigung nnb ber ßinwirfimg ber größten ©cifteSwerfe oder Sölfer,

infolge beS Umganges mit gefitteten ©enoffen nnb anberer günftiger ©in-

flüffe nm ein SebeutenbeS, fo bafS eS bei beoorjngten 3Jatnren bereit»

mit einem, bei onberen mit jwei ober brei Sohren abgethan ift wib

Stubierenbe mir in ben feltenften Süllen noth an ber C>o(hfchiile ober

fogor im prattifthen Seben .... Siegel finb nnb bleiben.

Seoor ich cS unternehme, aiiS ber Summe meiner (rrfahrnngeii

nnb Seobochlnngen ein Silb ber ftiibentifchen SifgUjahre ju entwerfen,

möchte i^ als ein wohlwodenber Srennb nnb Sertheibiger ber lieben

Sngenb bnrauf himöeifen, bofS ber Siongel an SebenSart, ber fich in

ben 'Jiüpeljahren iinb hir iwb ba auch fpäterhin fo unliebfam tiinbgibt,

oielfach auch anS ben natürlichen Serhöltniffen erklären löfSt, in benen

Diele junge Seiite aufwachfen.

So woren wir jnmeift ftinber armer Säuern nnb ÄleinhäuSler,

Öanbwerfer nnb SabritSorbeiter onS ben obgelegenften Jhfücn beS SnnbeS.

Xaheini war eS niimögtich, fo gut eS bie G^ltern muh meinen

mosten, ben guten Jon nnb bie feine Sitte an^ mir im ?lSt» fennen

jii lernen, nnb im Stiibierdübtlein hiUt nnS bie ©emeinfomfeit ber

'Jlrmiit nnb beS nieberen UrfprungeS jnfammen, inbeS bem reifen @e-

noffen bie beften ^löiifer offen ftmiben nnb er in weltmönnifch gebilbeten

Somilien ©elegenheit fonb, fich in adern nnb febem wohlgefeßt betragen

jii lernen.
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fiiibe bie iiämlid^c 6r)(^ciniing aui^ f)cute itod&, unb ic^ würbe

Icb^oft wüiiic^en, bo)« bie ®c^örbe bcn Untcrri^täjweigen gerabeju eine

'Jlrt ?lnftonböle()re gefeficii möchte, mif bafö ber arme etubierenbe

in ber Sc^nlc fönbe, waä i^m bie ^aniilic nnb ber töglid^e Umgang

iciber ni^t jn bieten uermag, nnb anf bafS er in ben Staub gefehlt

mürbe, )i(!^ ben für ibn fo fd&meren Äampf nm§ $aicin bnrt^ ein überall

empfeblenbeS SBetragen jn erleii^tern unb fpilf^()uctlen jn finben, bie bem

tütötigften jungen 'Hianne, ber litö ni^t jn geben meife, mir jpärlitb jliefeen.

mürbe ober biejen llnterricbt nidbt in bie C>ünbe be§ ^Janj»

meifterS legen, mie iib’ö benn im allgemeinen oncb al§ nerfrüfit betraute,

meint ©pmnajiaften naib bem iHatbc ©oetbeS bei eblen Sfronen anfragen,

ma>3 ii(b etmo jiemen mötbte.

Unb nnn moDen mir mit einigen flüibtigen SSlidlen betroebten, mie

ü(b jene Sabre offenboren, Bon benen c§ bfifet, „fie gefallen mir nicht!"

Qß mürbe mich freuen, menn b'c >mb ba ein Süngling oor feinem

eigenen Silbe erfebreefen nnb in bie ?lrme ber Sopbrofpne, be-3 befon»

nenen nnb menfebenmürbigen ^nnbeln«, jurüeftebren mürbe!

5ür3 erfte jeigt ficb in bcn SlfgUjabren ein ganj crfcbrccfenbeö

lOiifäBerbältni'j non Äörper unb ©eift. 'Jer Äörper ift fo fdbncH gema^fen,

bofü ber ©eift niebt naibäntommcn nermog, nnb fo ... ift ber bnmme

nnb ungef^lacbte S>'B9c fij “»b fertig.

6r jeiibnct ficb bnreb eine gerobejn nerblüffenbe Ungcfdiicflicbtcit

aii3. 6r meiß nm alles in ber 2Selt ni^t, mo er feine langen Seine

nnb mo er feine langen ?lrme bintbun foß, bie nnanfbaltfam anS bcn

fllcibern bcrcinSrücten, alfo bafS ber S^nciber eigentlidb fortmiibrenb

'JIrbeit hätte, menn ber junge DJann balbmegS onftönbig einbergeben follte.

'ilrme Stubierenbe, bereu fileiber anf bem Seibe bleiben müfjen,

auch menn fie nicht mitmachfen, leben baber oöllig ben Störchen gleich,

nnb ber iprofcffor, ber ba üor ber erften Sont im kirnte manbelt, ift

in beftänbiger ©efabr, über bie entfeblichen Seine ju ftolpern, bie halb

ba, halb bort jiim Sorfchein fonunen.

©egen folche Ungefchicflidbfeit fämpfen freilich bie ©ötter PcrgebenS,

nnb eS mirb ouch nicmanbem cinfaUcn, bie Siigfub für einen gemiffen

Übereifer ber fKatur Bcrantmortlich }it ma^en. 'Aber gegen einen jutage

tretenben, bebanerlichen Stängel on Sclbftbeberrfchnng nnb gegen eine

Unjobl gemaltfamer SebenSänßcrnngen, bie ficb oor Seginn bcS Unter»

richteS am flörenbften bemerfbar machen, mit allen Siitteln anjufompfen,

baS ift benn boib Selbfterbaltung; benn mebe, menn

fie loSgelaffen
!

" .... fie mären imftanbe, ba§ ©pmnafialgebnnbe on

einem 2:age ob}nbrctben.

^cr Sebrer Bermog bie broBen Sübleiti ber erften, jmciten nnb

britten (ftoffe, bie ihn mie einen Sater Bcrebrten unb jebcS 'Bort, baS

58*
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aii^ feinem SÜiunbe tarn, für 05otte>3 2Sort bitUcw, bie in onmutbenber

ßinbli(5feit bnrdi eine frennbti^e 3JJiene beglürft waren unb bei einem

ernften 2?litfe in Jbrünen anöbrad&en, er oermag biefe lieben ®üblein

in ben etfigen 23enge(n fanm mehr ju erfennen, bie jeben unberoaiten

'ilngenblid benü^en, nm ^^üffe auäjutbeilen, um fi^ bie Äöpfe blutig 5U

fdbtagen, nm ofme jeben oernünftigen @runb ein 3«bianergebeut aiiS--

juftoßen, unb bie, roo immer eS angebt, einen 3ftfförungÄttieb offen*

baren, bem niebtii bfüig ift, tü4t bie Stbutbanf unb nicht bie Äircbcn-

mauer, iiicbt baä Scbnlbuib unb nidbt ber ©artenjaun.

Sn biefen Sab«n tönnen ficb bie jungen Seute faft unmöglicb in

aber Orbnung aus ber 'Jlnftalt entfernen; eä mufä gefprungen unb ge*

biipft fein, man muf§ brei Stufen ber Stiege auf einmal nehmen unb

blinblingä mit bem Atopfe gegen eine ÜSanb ober gar gegen einen ^Aro*

feffor rennen, man mnfä auch in ben Straßen unb ©affen ber Stabt

jeben ?lIter«genoffen anrempeln, jeben Stein mit bem guße toeiterfebieben

unb ba unb bort etroaä mutbwillig oerberben!

Solche junge Seute gefallen fidb auch in ben robeften Otebenäarten

,

bie fie wohl oon Scbuflerbuben ober 3Jtaurergefellen mögen aufgelefen

haben, unb eä ift faum glaublich, welcher 2on manmal unter jungen

Seuten herrfcht, bie fchon feth^ ober fieben S^bK auf ben ©pmnafial*

bänlen gefeffen finb unb auä ben reinften Cuellcn beä ©Uten, SBahren

unb Stbönen gefchöpft hoben.

gibt fogar unter ben Stubierenben — faft fcheue ich niich, e«

JU fagen — etwelche, bie fich nidbt entblöben, ihren ©Itent gegenüber

bie heilige Wi<ht ber ßhrfurdbt ju oerleßen unb ihnen burch grobe äöorte

ober mürrifcheä Schweigen, burch nerächtliche 9iichtbeachtung ihrer fo wohl*

gemeinten SRathfchläge unb 'JJlahnungen ober gerabeju bur^ offenen Un-

gehorfam bitter wehe ju thun unb einen 3iagel um ben onberen in ihre

Särge ju fchlagen.

ift f^on oorgefommen, bofä ein ftinb, ja baf« ein Stubent

bie ßltern getöbtet hot, ohne bafä bie ©erichte eingef^ritten wären;

benn bie ©eri^te ftrafen nur ben gewaltfamen 3)lorb, fie ftrafeu nur

ben, ber ben Seih oerwunbet!

So finbet baä Alinb, baä 2:og für iag bie 9fabeljHdhe ber Sieb*

lofigteit in^ ßlternher} oerfenlt unb nicht abläfSt, biä bie Stollen auf

ben ?)oljfarg poltern, feinen . . . irbifchen 'Jiiehter, wohl ober einen, ber

bie Iferleßung ber ftinbeSpflicht furchtbar rächt
;

benn ... wie fönnte eS

bem gut gehen auf ßrben, ber 23ater unb fDiutter nicht geehrt hat?!

len rohen 2on, oon bem ich eben fproch, oernimmt man auch,

wenn fich junge Seute biefe-J ßaliber^ über ihre ißrofefforen befprechen;

benn bie Urteile über SJiänner, bie in einem jweifeläohne gar fchweren

unb oerantwortiingäoollen Berufe ihr Sehen oerbringen unb, wie bie
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Statiflif ausmeiät, jumeift . . . opfern, fliiigcn nichts toeniger a(ä geioä^ft,

unb c8 bot oft faft beit 'Unf^cin, qI8 moBten fi(^ bie SBütfcblein grunb»

fä^Iid) übet oBe8 binwegfeten, toaS irgenbraie an guten 2:on nnb feine

Sitte gemahnen mag.

So jnm SBeifpiel fäBt e8 ihnen niiht im Sraume ein, oerbiente

unb aßgemein oerehrte Dfänner ober bie ihnen gemifs befannten ijiro--

fejforen einer nnberen ?lnftalt be8felben OrteS j“ orüfeen, unb fobalb fie

bem ©pmnafium früher ober fpäter ben iRücfen {ehren, tennen ouih fie ihre '

früheren Sehrer ni^t mehr, weit fie biefelben nicht mehr . . . braunen

!

fieiber . . . (eiber gibt e8 auch mandhmal Sltem, bie oor bem

fiehrer „fa^bucfeln", folange ihre Äinber ber Schute angehören, bie aber

über ben Sehrer hioiotfl in bie Suft fchauen, fobalb bie Herren Söhne

über bie SchroeBe inö greie getreten finb, um nimmer roieberjutehren

!

SSon folgen IBäumen fann man natürlich feine guten Srüdhte er»

roarten

!

2>a8 SSefen ber Slegeljahre befunbet fidh fenier in oBerlei „Ulten",

bie im aBgemeinen nicht fo böfe gemeint finb, benen fogar ein geroiffer

23i^ nidht abäufprechen ijt, bie aber immerhin non loenig 2eben8art

3eugni8 geben unb baher im 3engniffe in ber SHubrif „fittlicheS SSer»

halten" ihre SSertfehätiung unb SSürbigung finben.

Stubentenftrekhe ! 23er müfäte ihrer nicht genug mit lathenbem

nnb, ttienn er ber 55ebeB beö Stubierflöbtleinö ift, mit f^merjlith oer«

Sogenem 3)tunbe erjühlen!

SebenfaBä mag’8 bem ormen ipebell nicht gar angenehm gemefen

fein, ba ihm bie C>trren Cctaoaner, beren Äneipgeheimniffe er in buntler

3iacht ergrünben moBte, unoermuthet einen Diehlfact über ben Äopf

ftülpten, unten jubanben, ben 3»halt toeiblich burthmaltten unb fchlicfelich

im Stabtparte liegen liefen, biö fidh 5ur 2lrbeit gehenbe 2Berfleute beö

mimmernben 30Jännleiii8 erbarmten.

2)iehr ober toeniger inä ®cbiet ber Ulfe, aber mit „praftifchen Jen»

benjen" nerbunben, gehören aBe jene Äniffe, biirdh roelche fich faule

Stubenten, ohne ben Schmeiß ehrlicher unb förberfamer 2lrbcit ju oer»

gießen, eine gute 3tote ergattern tooBen.

2Iuch bie 3“hl biefer itniffe ift Segion, unb ben Sehrer möchte ich

fennen, ber mit einem heiligen @ibe jti befräftigen fidh getraute, ihm fei

feiner jit gefdheit, er fei nodh nie betrogen roorben

!

3n etmelchen Äniffen aber jeigte fich fo recht ... bie Jiimmheit

ber Slegeljahre, fo j. S. mettn ein Stnbio bie auSroenbig ju lernenben

Sßerfe einer Dichtung mit bemunbcrtittgöroürbiger Sorgfolt onf bie Stulpen

feines OembeS fdhrieb unb nicht bebadhte, baf§ eS ihm nicht ein drittel

ber oermenbeten 3eit unb ÜDiühe gefoftet hätte, felbe feinem ©ebächtnifje

einjuprägen unb fidh ein geiftigeS Gigenthum jn oerf^offen!
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Xoä Scrgiiügcii, bcn Scbw*' „feetarfelt" jii Ijabcii, gebt folcbcn

Suiigcit iDcit über ba§ SBergnügen, if)re Äeiniftiiüe 511 berei(bern, «ie

e§ beim gemeiniglicb überbaiipt gnr lange bauert, biä fie jur (fini'iibt

tommen, weSmegen fie eigentliib bie Schule beiuchen.

3n biefen Sohren beftreben [ich bie iungen 2eute enblich, el in

allem unb jebem ben ©rroochienen gleich ju thun ober fie niomöglich

noch JU übertreffen, unb fie ahnen nicht, mie lächerlich fie fich babiirch

in ben 'Jlugen eineö jeben oernünftigen ÜJenfehen machen.

SBährenb ber loahrhaft ®ebilbefe in feiner Fracht unb in feinem

©ehaben alles 'älnffallcnbe meibet, fühlen fi^ bie jungen Herren gerabc

JU allem ?lbfonberlichen mit magifcher ©emnlt hiugejogen, unb roenn

man beachtet, loel^e Swinge fie für „fef^" holten, möchte man beinahe

glauben, eS fei ihnen jeglich ©efühl für Schönheit nnb Öarmonie ab-

hanben gefommen.

Ta ftoljieren bie einen mit ungeheueren S^lapphüten einher, bie

einen fHegenfchirm entbehrli^ modhen, nnb laffen ihre Soefen auf bie

Schultern hinabmallen, bie onberen tragen gleich ben 23iehhönblcrn ein

fdhmereS tßünbel gefchmocflofer Uhronhängfel an ber fiette, roieber anbtre

fchielen auS Dtafenflemmern, con benen Seibenftriefe jnthal baumeln, mit

SelbftberoufStfein auf bie IDtenge, unb noch onbere fchmingen turje, bide

JItnüppel, bereit 3>oe<t fein DJlenfch jii errothen öermag.

Über baS Tabatroiichen, boS benn hoch bei mäßigem ©etutffe nur

bcn Grroodhfetten betömmt, einen fi^ anSbilbettben CrganiSmiiS aber fchreer

f^äbigen fann, habe idh mich f(hon miebcrholt in unjmeibeutiger SSeitc

geäußert.

IDlir unb mandhem meiner Stubentcn»Äamcroben tarn baS oornehmere

unb in guter ©cfellfchaft eher gcbiclbctc (»igarrenroitthett öict 311 theiicr pi

ftchen, nnb oifo roanbten mir tinfcrc Sorgfalt ben If^feifett ju nnb bil

beten ittiS nmfonichr ein, je bicter baS iRohr, je bunter bie Cuafte und

je gröfecr ber SoffnitgSraum unfereS „SpftemeS“ mar, unb mer fich

noch bcn SitrtiS eines fdhönen ©entälbeS auf bem tjjorjellattfopfc jii gönnen

Permochtc, ber mürbe oicl beneibet.

DJlcin „flopf" micS banmlS bie Süfte eines ehrmürbigen ©reift“

unb mar fo fchmer, bafs ich ftetS beibc (öänbe nöthig hotte, um jci ner-

hüten, bafs baS iittalmcitbe Ting nicht etma bem ©chege ber 3öhue entfalle.

Teffennngcachtet mar biefeS mii^tigc Spftem meine treue ©efährtin

auf meinett Spajicrgängcn, unb ich mar nicht menig ftolj, als mid)

nitfer Tirector cintital einen guten lyeuermerfcr pries . . . bafS ber gute

'iRattn, unter beffen Seitung ich o'ir fpäterhin bie erften Sporen ini

Sehromtc oerbiente, mich hönfclte, fiel mir nicht im Traume ein.

Vättc er mir in aller 23ohlmciitnng gerathen, ich möchte hoch hoe

Ungethüm einem ÜRufeum eiimcrlcibcn, fo hätte ich ihm mohl mit 3?<-
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riifung auf bic 'Eiiciplinargcfcjjc, bie baS 'Jiauc^cii in bcr „Siibc" uiib

auBcr bcr Stabt o^iie weitere 6in(4ränfiing geftatteten, mit '|tjeffdö

altem ^ufaren geontmortet:

„O ^)crr, ben Äopf fanu i^ ni4t lafien!"

Einmal aber foDtc i^’^ bo<b bcutlic^ genug merfen, baf>3 )ol(^ eine

3iieicnpfeifc . . . jumal in Strafen unb ®oi)en, ni(^t in ben SUiunb

eincä Stnbierenben paföt.

6ine Seiltäitäcrgeiellic^aft ließ mäfirenb bcr (verien auf bem TOarft«

pla^c meines @c5urtSftäbt(5cnS unter freiem C>immcl i&re ftüufte feben.

fliatürli^ ffanb i^ mit meiner gcmaltigen Ijtfeifc amb unter ben ©affern,

obfebon i(b feinen Äreujer @clb im Saefe batte.

JUS jebotb eine ältliche Tarne im glitterftaatc mit einem Teller

„abfammcltc", fmbte icb midb ju briiefen, mürbe aber erroifdbt unb üor

allen Leuten berb gefcbolten, i^ foDc mich bo^ tebömen, folcb einen

„4^ loben" im Ülfaulc jn tragen unb babei ben ßünftlern ben fauer Der«

bienten 2obn üorjuentbniten u. f. f.

SSabrbaftig ... icb f^ämtc mi^ bis unter bie Önarrourjeln . . .

umfomebr, als alle, bic auch nur einen balben ftreujer in ben Teller

gemorfen botfcn, bcr Seucrfreficriu beiftimmtcu .... ober bie l^feifc

opferte icb boeb nicht!

ajiit bem 'Jiaueben bängt oueb baS Trinfcn äufammen.

Tenn . . . acb . . . eS ift eine nicht roegjulcugucnbe Tbatfacbe,

bafS cS ni^t nur Diele Stubierenbe an ben ^ocbf^ulen, fonbern auch

manche an ben 'JJfittcl|cbulcn ... im Saufen ')
jur Slicifterfcboft gebracht

haben, bafS baS Slutgelb, baS bcr SBater im SchrociBe beS ^IngcfichtcS

Derbient unb Diütter unb ©efchmiftcr fidb üom füiunbe abfparen, in

frcDlerifchem Seiebtfinne bem alles Dcrfchlingcnbcn Dfolo4 „(VafS" in ben

iHachen merfen, bafS fie, aller Sbeale bar, beS SebenS Um unb 'Jliif in

ben nächtlichen Stblemmcreien crblicfen, bafS fie Dom IHaufcbe jum ftoBeu«

jammer unb Dom JßaBenjammer mieberum jum IKaufche taumeln, bafS

fie enblich . . . geiftig Derblöben unb törperlich an irgenb einem SJiagen»

ober Sungenleibeu elenbiglich jugrunbe geben!

äöir batten fogar, eine Jpnuptbeidbäftigung Dicler ipochf^ülcr Dor«

megnebmeub, eine förmlich geregelte „iineipe" mit einem Senior an bcr

Spiße unb mit allen (fbrenämtern, bereu fo ein .Söicrftoat" bebarf, um
lebensfähig ju fein.

Tic Tircction hotte unS in ber (irmäguug, bofS bic Soflfi'ö

einmal ulfen unb fpielen inufS unb bafS eS Diellcicht befjer ift, menn bic

Süngliuge unter fi^ etmcl^e Sieber fingen unb etmclchc meift recht borm-

lofe IKcbcn holten, menn fie ficb on ben „urigen" oltübcrlicfcrten .ftunft«

') Jid) loäbic für tiQä finnloic iiiib bfr CCSefunbfjtit im ^iS(%ficn CHtnbc mi(^tt)ciliflt

4^inunt(rftClr](ii uiigcjäi)ttcr .Cilnnstr“ abfiitiUit^ hinen cblctcn 'fluSbtud!
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mörtcrn crgö^cn uiib einmal in bcr SSoc^c „5a)l" unb ^Slau'ä*.

,3<M)fcn" unb „Spunb* bci&cn iBoden, bafö baä tro^ mant^cr Uitju*

fömmli^feiten unb Übelftänbe immer no^i beiter fein mag, al^ wenn fit

iic^ einjeln in bie niebrigflen epelnnfen, in bie Oöbien beä Safler» »er«

fried^en, in bieier ©rtoögung butte fie unä bie ßrridbtung einer regel»

redbten Äneipe geftattct; aber . . . febr ju unterem Seibroet'en burften

mir leine ?lrt »on ^Ibjeidben tragen ... unb biefeä jlrcuge 33erbot . . .

»erleibete unS nach mehreren Dlonaten bie geregelte ffneiperei »on tflbit

. . . ob ni^t ber gute 3üirector barauf gerechnet hotte?

Selanntlich fagte einmal ein SÖJäb^ien, bem bie 6ltern nidht »er«

ftatten moHten, im neuen iRoiatleibdhen an einer IBeerbigung theil}unehmen,

fdhludhjenb

:

„2öenn idh ba§ 9lo(alleib nidht anjiehen bnrf, io . . . freut mich

bie ,gonje Seidh' nicht!"

So gieng e§ unä mit ber Äneiperei, bo mir beä farbigen Sanbeä

ober be« Sierjipfelä entbehren mufäten!

SchlieBlidh — um mit ber Cthorofteriftif ber §legeljahre nicht länger

JU langmeilen — fpielen fich bie jungen Seute nidht ungern auf bk

'ßolititer hinauf.

3)aS mar bamalä fchon ber f^all unb ift e§ heute in noch uiel

höherem ®rabe.

damals lannte man im Stubierfläbtlein freilich nur bie ,Schmar>

jen" unb bie „Kothen" ober, roie bie ÄunftauSbrüde heißen, bie ,(fon«

fer»ati»en" unb „Siberalen", inbeä bie traurige ©egeuroart fo »ielt

!ßarteiungen unb Sonberintereifeu aufroeiöt, bafä ein $iogene§ mit ber

hellften iJaterne . . . laum fDienfchen fänbe.

Kudh mir grünen jungen maren bemnadh in jroei feinbliche Saget

gefpalten unb betämpften unä hie unb bo foft ebenfo hißifl unb ebenfo

. . , houbgreiflich, mie bie grünen Sungen am Kuägange beä 3aht<

hunbertä, bie, »on ben 'ällten »ielfadh aufgeftadhelt, ben Kaffenhafä unb

^laffenhafä fogar in bie Sdhule tragen unb bie Sehrer ju ernftem &in>

fchreiten nöthigen.

Ktleä in allem . . . glügeljahre . . . Qflegeljahre

!
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£in (Sapitel füi; Si|rift|l6ner.

^©0 oft ein €(^riitftet(cr berühmt loirb, wirb ein SSerlcgcr reid^.*

Ü!ieic8 eprüc^Ifin bot einjt ein öfterrciebifeber ^utor bem Stuttgarter

Orofeoerlegcr 6buorb ^aflberger iu§ Stommbueb gefdbrieben. ®cr ^)crr

(^ommerjtenratb foH barob bem Sprücbleinitbretber läibelnb auf bie ?ldbiet

geflopft hoben. 3oiof«n eä ibn angieng, tonnte er’ö nicht leugnen. 2ßie

eS ipoeten gibt, benen’S nur mit ÜDiübe gelingt, ihre 'Jlrmut jur 9iotb

ju oerbecten, fo gibt e§ Sßerleger, bie ihren überquellenben 3teicbtbum

nicht mehr oerbergen tönnen. 6b«t biefen SRei^tbum, er ifl blutig febmer

erworben, er ftommt ouä ben fortmäbrenben 33erlujten, bie ein SBerleger

bei feinen 5Berlog§mer!en bot. 9tur monchmol — b&<hft feiten — ift ein

Su4 baruntcr, beffen leibliche @angbarteit bie anberen 9luSfölIe wenigfienS

annäbemb wett mocht. übrigen SSerluft, Dfterfrebfe, fru^tlofe Seclame*

foften, oon ben borrenben ^erftellungSfoften, Honoraren, SRabatten, fiager»

jinS, ÜRemiffionStoften u. f. w. u. f. w. gor nicht ju fpre^en. 3n<nter

beißt e«, ®elb unb ®elb b'neinftetfen, baS fidb oielleicbt erft in ferner

3utunft ober Piel mobrf^einlicher gar nie rentieren fann. — Sehen Sie,

unb bnber ber Sieichtbum ber SBerleger. — 2)och, ift ber SorfaämuS

wohl audb berechtigt?

23ir wollen mit unferer gegenwärtigen SBetrochtung inä ßrnft«

hafte hinüber. Unb ba begegnen wir ber ^botfache, bafä bie beutfehen

Scbriftfteller unb Verleger mit wenigen 9lu§nobmen — gegen eiuanber

auf gefpanntem fSfuße flehen. I:ie SBerleger finb „SBlutfouger", bie 'ilutoren

finb „nie ju befriebigenbe Spbontaften." — dichter unb S^riftfleHer —
ou^ bie peffimiftifchen — finb Optimiften, fobalb tS fich um bie

SBorjüge unb ®angbarteit ihrer eigenen 2Berfe bonbeit. SDie Spriter müffen

io befanntlich fubjectio empfinben. 9tuu glouben fie als fubjectio ©mpfinbenbe

notürlich, bafs jeber anbere für ihre ^toefien fich «benfo leibenfchaftli^

interefjiere, als fie felbft. „Uub wenn ouch nur", rechnete mir fo einer

einmal oor, „non ben ®ebilbeten jeber bnnbertfte — jeber bu>'bertjle jage

ich ! — mein 33uch tauft, fo müffen in turjer 3t't »iUe Joufenbe non

C^templaren abgefeßt werben." SBenn ihm bann na^ 3ob«§frifl ber
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Serlcflcr mittöeilt, bolö Don ieinem 2Berfc fiinfjig ßremplate Dcri(^cn!i

imb brciäc^n Dcrtouft raorbcii feien, fo fommt ber ^^oct natürlich auf

ben ®ebanfen, bajö eö bi« ni^t mit retbten Dingen jngebe. iji bei

l'oltbcn Sü(bern befanntlicb fcbon gef^eben, baf-J ber Verleger nidbt ein

(f^emplar Dertonfen fonnte, bofö bingegcn mcbr ßjcmplare juriidgc-

{ominen looren, al§ er in Gommiffion gegeben! 6« batte« fi(^ nämlid)

Don ben 9iecen)ion§-- ober 3?reiejemplarcn ctioeltbe in ben SSn^loben beä

Sortimenters Derloren nnb bic burftc ber Verleger roicber äuriidtaufen.

'JtnfangS gebt aHeS gut. 3Senn ber Di^terjiingling einen neuen

SBerleger finbet, ift er für ibn eitel 5e«cr nnb fylamme, wie für eine

erfte Siebe. Der ißerlcger ift aber oudb ä« «ett. ©egenfabe ju

onberen, bie Dom 'Jlntor fogar bie Drudtoften, nnb jtDar im Dorbinein

erfebt boben rooflen, ift er bereit, ben 35erlag beS SSerteä bebingungSlos ju

übernebmen, er beroiüigt imanjig fjreieremplare, er ftcllt bem ^lutor nad)

9lbfab Don fünfbunbert Gjemplaren fogar ein Honorar in 9(uSfiebt, foroit

au4 , bafS er jebc notbtoenbig roerbenbe roeitere 9luf(age bonoricren roirb.

Der glüdlitbe Dieter füblt fi^ bereits alS gemalter ätiann. 'Jlber ficbe,

bie 3cit, ba fünfbunbert Gjcmplore abgefebt finb, fie fommt nicht. Gr roartet

Sabre lang, nnb fie fommt nicht. Gr frogt fo oft beim SBerleger an,

loaS eS benn fei? bis biefer unmirf^ ober feiifjenb antwortet, bie 'Jtuflage

liege noch größtentbeUS im Hiagojin wie 231ei, baS 93u(b gebe nicht.

SelbflDerftänblicb f^eint bem 9lutor boS ganj unbegreiflich unb er gefeilt

ficb nun bem Gbore jener StbriftfteDer bei, bie baS Sieb Don ber un-

rechtmöBigen SBereichernng ber IBerleger auf ftoften ber ‘Jlutorcn fingen.

iSer aber baS liebe bentfehe Iftublicnm fennt, wie fchredlich gerne

eS Ißü^er fauft, nnb wer ben literarifchen Schmarn fennt, ber ba Don

ber beutf^en Didbterbilettontenlegion alljübrlich erjeugt wirb, ber glaubt

bem Sßerleger bie Glegie Don ben „Sobenbütem" aufS 23ort. SSenn er

nicht felbft bovan 51c ©rnnbe gebt, fonbern möglicherwcife noch reich

wirb, fo finb wohl nicht folche 'llntoren fchulb, fonbern irgenb ein anberer

3weig feines ©efchäfteS — bie Soldbücher, bie ©ebetbücher, wiffen--

fOaftliOe ober gochwerfe n. f. w.

Diefe Dbatfache ift eine allgemeine. 'JlnSnabmen gibt eS nur bort,

wo befonbere literarifchc Dalentc unb Grfcheinnngen anftauchen
,

bie

Dermöge ihrer Gigenart, Dermöge ihrer Diepröfentation beS 3cdgeifteS

ober beS ©efchmadeS 51 c Sieblingen beS 9?ublicumS werben. Da gebt es

DerbältniSmöBig leicht nnb gleich anfangs ohne Diel IBagniS. 2Öenn für

folche 'lluSernniblte 'JJeclome gemocht wirb, fo fteigert fich ihr 9fuf fOneüer.

aber niiDerläfSlicher; wenn nicht für fie 3Jeclame gemacht wirb, fo wöchü

ihre Slerbreitung langfamer nnb foliber. Unb baS finb tbatfüchlich bie l^er*

treter ber Siterotnr. Das finb bie Grfcheinnngen, bie Don feinem SUuchbänbler

gemaOt nnb Don feinem 3iecenfenten Dernichtet werben fönnen. 9lnf folche
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'J(ii§crit)äOltc Ocjic^t fic^ bcr 2pnic6 ,
bcr bcm ürglofen (»ommercicnrati)

^lallbcrger oerfc^t roorbcn ift. (?§ gibt foum einen eigenartig begabten

2 (!bnftfteller, öon bcm bcbaiiptct werben fönnte, ba)g er — cinmat auf*

getoudfet — ebne Ikrlegerprotcction hätte ju ©riinbe geben müffen. 6*3

gibt aber jablreiibc Scrlagägei'ebäfte, bei benen eä tlar baliegt, bajä fic

bureb irgenb einen beliebten ?lutoren ju 'ilnfeben unb Stiitc getommen

finb. Söenn fidb bie IBcrIeger nm einen Ülutor reißen, jo tbnn fie’*5

lcbigli(b ni^t in ber 5Öieiming, ibn no^ bcrübmtcr unb bebentenber ju

niacben, fonbern oiclmebr in ber begreiflidben ‘•jlbfiibt, mit bem 9iamen

ihren SJerlag jn fibmiirfcn, mit bcm ßrtrage feiner ©erte ihr ©efebäft

51 t beben. 'Jlöe 'Jldbinng nor einem SJerleger, bcr baä offen eingeftebt

nnb nicht mit bfn^Icrif^cn tftbrafen ben 'Jlntor jn betbören fuebt. 6S

bat gcwif*3 öornebme Verleger gegeben unb gibt ihrer noch, bie tbatfü^litb

aii'j ©oblwoHen für einen ?lutor, au3 9ieigung ju feiner literarifcben

3ti(btung, aii3 Siebe ju feinen ©erfen Cpfer bringen unb feine 33er->

breitung uncigennüpig förbem.

Ter Tur^ftbnitt'iücrlegcr febodb ifi ®cfcbäft3mann ,
nichts als

ÖefcbäftSmann unb foH eS fein. Unb ber 'Jlutor foH, wenn er jum Sßer-

Icger gebt, feinen ibealiftifdben etanbpuntt, feine liebe ScrtraucnSfeligfcit

babeim laffen. 2:er Stcrlegcr ift fioufmann, fo fei ber 'Jlutor fjabrifant. Xoeb

woblgemertt, nur bcm SScrleger gegenüber, nicht etwa au^ für baS ijJublicum

!

6s ift }war fehwer glaubli^, aber cS tann bo^ gefcheben, unb ift

fchon gefcheben, bafS ein IBerlcgcr ju einem feiner 3lutoren bintritt unb fagt;

„Sbre ®üchcr geben jwar febr gut, aber ich ffl»» Sbnc» boch nur ein geringes

»onorar geben, benn ber ©ewinn Sbrer ©erfe mufS mir ben fBerluft beefen,

ben meine übrigen jablreichen, nicht gangbaren SBerlagSartifel mir bringen.

"

©irb ber 'älntor, beffen ©erfe „geben“, fi^ in folcbein gaHe berufen

fühlen, gcrabe biefe iterlagSfirma, bie fo oicl Schnnb oerlcgt, ju ftüßen,

emporjubringen, bamit fie noch mehr S^unb »erlegen fann? ©irb bcr

'Jlntor glauben, bafS er fein ialent öon ®ott barum erhalten bat, nm

einen — noch obenbrein fchlecht fpecnlicrcnben — ®efchäftSmann »or

bem 9?anlerott jn febüben? fUein, er wirb als ©efchöftSmann antworten:

„^perr, ich fann auf baS rc^tmäßige Honorar für meine ©erfe nidbt

»eejicbtcn jn ®unftcn fchreibfeliger unb ebrfüchtiger Xilettantcn, welche

ber Siteratnr nur fehaben unb ficb felber fchließlich bie größte (fnttöufchung

bereiten. 3cb brauche mein ^^onorar jur 3)ecfung m ein eS SebenScontoS.

3ch erfreue mich cinc'j »ollgerütteltcn ftreifeS »on häuslichen Sorgen ober

ich führe wein ouS ibeolem Sdbaffen entfproffeneS Selb wicber ibealen 3wecfen

jn, nnb bafS iftopnlarität öiclfach »erpflichtet, bürfte Ahlten auch einleucbten."

©aS wirb auf folcbe 3lnSeinanberfebungen folgen? 6in 6 onflict.

Unb was folgt bem 6onflicte? TafS ber 'Jlutor naebbentt über baS gegen»

wärtige IterbältniS in ITentf^lanb jwifchen Schriftfteller unb ikrleger
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im angcmeiiien iinb wie cinjuricbtcn märe, bajS beibc Sbtilf ftcti

äu ihrem iRcchtc !ommen. llnb nun fällt ihm etrooä ein, ba^ freilich im

©runbe nichts 'Jieue^ ift, bo4 in fjronlreilh unb manch anberen 23nbem

longft eingeführt fein foH, ju beffen fadhmännifcher ^luäeinanberfejung

aber ein genau eingeraeihter ©efchüftömann gehört. Vielleicht roill bet

^eimgärtner ben Unterricht eine# folchen fpäter bieten. ^)eute roill ich, öer

allerbingä unpraftifche S^riftfleHer, einmal jeigen, roie ich mir bie ©in*

ri^tung benfe unb roie id) mir’ä thatfä^lich eingerichtet hohe. $af8 bie

Einrichtung mögli^ ijt, beroeifen ihotfaChen.

Vor Sohren hot mir ein Seipjiger Verleger folgenben Vorfchlog

gemacht: „Sdl bewerbe mich um 3hr neuefteä 2Berf, bewillige Shnen

aber princcpieD im oorauS tein fponorar. Sie hoben baS SSerf oerfaf^t.

SCh roerbe e§ Dorlöufig in feChätaufenb VertaufSepemplaren brucfen unb

^u öier Vlarf oertreiben. 2:a8 VerlagSgefchäft roirb infoferne al8 ein gemein«

fchoftlicheS betrieben, als Sie oon bem (nach ?lbjug ber Don mir allein ju

uerauSlagenben ^erftellungS« unb VertriebSfoften fich hcrauSfiellenben) 3iein«

geroinn einen ^Intheil Don fechjig Vrrcent erhalten. Von biefem 'Jleingeroinnc

garantiere ich Shnen fechStaufenb Viarf, welche fofort bei Übernahme bes

'DianufcripteS auSbejahlt werben. Sch führe über Shr Viert ein eigenes Vuch,

baS Shnen ju jeber 3eit offen fteht. So* 3“li riorö irben SohreS holten wir

Abrechnung. Aufeerholb ber VuChouSgabc bleibt Shoen baS Verfügung#«

re^t über Shr Söerf Dorbeholten."

Ein Verleger, ber principiell tein ^lonorar gibt! So einet wäre

ber S^recten ber Schriftftellerroelt. Ein Verleger, welcher bem Autor

fechjig Vrocent Dom Reingewinn jufagt! ^!er bürfte himoieberum ber

Schrecten feiner Eollegen, ber Suchhänbler fein. SefonberS folcher Such«

hönbler, bie eS fChon als eine perfönliche Veleibigung cmpfinben, wenn

ihnen Don einem fürroifigen Autor jugemuthet roirb, bafS fie mit biefecn

ben Reingewinn jur Öolbfcheib thcilen foHen.

5!aS naioe V'iblicum wirb aQerbingS hier oufhorchen unb fragen:

Sie? C'älfte beS Reingewinnes? $er 'Vutor hot baS Sert gefchoffen unb

fotl nicht mehr Ekroinn baDon hoben, als ber Verleger, ber eS blo§

gefChöftlich Dcrtrcibt ? — Siebes Voblicum, bafS biCh @ott erhalte ! Viele

beutfdie Autoren, unb i^ fpreche noch bon ben namhafteren, wären

jufrieben, wenn fie Dom ©ewinne ihrer Serte jroonjig Vrrcent betämen ! lEen

ticinen Vruchtheil bcS Reingewinnes, wenn er überhaupt gejohlt roirb,

bctommt ber Autor unter bem Sitcl „Ctonorar", glciChfam, alS fei eS

eine freiwillige Ehrengabe. AIS ob er Don reChtS« unb gefchäftSroegen gor

nichts JU beanfpruchen hotte!

Iter Schöpfer eines SerteS fotl naturgemäß fein Sert felber

bructcn, Derlcgen unb ucrtreibcn. Seil er bofür jumcift ju arm unb ju

unprattifch ift, fo gibt er fich eiorm Verleger hi»; bicfer als gefchäftlich
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bcr etörfcre, fann mit i()in nio^eii, roa§ er mitt. ®c&t bosf SÖert nid^t,

fo miH er ja iiatürli^ fein Honorar ßcben, joiibcrn flogt, baj^ er jein

gutes ®elb jugeje^t ^abe. Uiib finbet boS 'Bert 'älbja^, jo will er au^

nicht oiel geben, weil er jo baS 3Jifico gehabt habe. $nS Üfifico ift eine

ftehenbe 9luSrebe. ^eSholb foll eS im 23crlagSgc|(hötte jo eingerichtet jein,

bajS ber ?lntor gemeinfam mit bem SJerleger baS 'Jiijico trägt. ®ie Solge

baoon, bajS er auch Q« bem ©ewinne ben richtigen 'ilntheil hot. — 'Beim

jemanb bei jolcher @inri^|tung noch ber 'JJlöglihteit einer Gontrole frägt, jo

ücrweije ich ihn auf bie für jeben ?lutor, rejpectioe für jebeä 2Serf gefon--

berte SBuchführung. 2Bie fieht eS hingegen mit einer (iontrole auS, wo

Cuinberte bon SSerlagSartifeln aller 'Hrt in einen 3:opf jufammengemorfen

werben! Übrigens ift ba, wo ber Rhetor jowiejo poujchaliter obgejertigt

wirb, eine Ifontrole nebenjädhiieh-

3dh habe bann mit jenem Seipjiger SBerleger poftiert, ber fein

Honorar johlt, jonbem ben guten ?lntheil oom ©ewinne für ade 3«itfn

nnb ^luflogen in 'iluSjicht ftellt nnb einen ihcil beSjelben gorontiert.

3ch habe biejen iflaft nicht jn bereuen. — 6in joldher Sfertrag ift für

beibe $heilc Portheilhoft. 6r hebt für ben Verleger principied boS 'Jiifico

auf, er belohnt ben 3tutor im SBerhältniS jum gefhüftli^en Berte feines

BerfeS. ©eht biefeS 'Berf gut, fo befommt er feine ftattli^e summe,

geht eS f^lecht, fo mufS er’S eben mich leiben. Gin folcheS Verhältnis

jwifchen 'ilntor nnb Verleger, fo unbequem eS manchem auch fein mödhte,

ift baS einjig nötige.

Unb fo meine ich, bafS bie beutf^en Vutoren borauf hinarbeiten

fodten, bafS baS VerlagSgefchäft überad beiläufig nah bem ©runbprincipe

jenes Seipjiger Verlegers eingerichtet werbe. Gin ?lutor, ber baS nicht

wodte, ber auf fein fefleS Honorar in anticipando beflünbe, er würbe fich

bem Verbohte onSfehen, als hätte er fein Vertrauen auf ben 'Mbfah

feines BerfeS nnb alS wodte er ouf Äoften ober fRifico beS Verlegers

fich )cin Sümmhen ficheni.

Vnn finb ober unfere beutfhen Schriftfleder — unter wenigen ^luS«

nahmen — nicht jo gefledt, bafS fie, nachbem baS 'Berf oodenbet, ge«

brueft unb ucrfchicft ift, noch niarten fönnten auf baS fyädigwerben eines

odfädigen 'JleingewinneS. XoS hat auch ber äeipjiger Verleger gewufSt,

als er auf 'Jiechnung beS ju hoffenben ©ewinneS eine Summe PorauS«

bejahlte. ToS mnfSte er aderbingS auch auf fein fRifico thnn, genau wie

bie 'JlnSjnhlung eines C'onorarS im Porhinein. ^Iber baS fommt, ebenfo

wie jenes, ouf freien Biden nnb auf Vereinborung an. Bo ber 'Jlame

unb ber Bert beS ?lutorS einen ©ewinn ficher PorauSfehen läfst, wirb

ber Verleger genie eine ©arantie leijlen, fonft aderbingS niht- 2Jer junge,

noch unbefannte ?lutor, bem gerabe eine materiede 3rörberung oielleidht am

nolhwenbigften wäre, ber wirb fchwerer einen ©ewinn gorontiert unb
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im oor^incin aulbcjaölt bcfommcn. 'Mber ciit M^er bctommt ja ebtnio

fcbmcr au^ bei uitfcrer alten Ginric^tunfl ein Honorar. t'«

geiproc^eneö latent, mei^t fein 2öerf Gigenfcbaften, bie Erfolg »erfprc^cn,

fo niirb ein SBetleger ebenfogerne einen Jbeü beä jn boffenben ©eroinnes

Doranäbejabten a(ä ein (ponorar. ^Eer Unterfebieb ift, bafS e-5 bei bem

cinmot bebnngenen nnb bejoblten Honorar fein Seraenben bat, roäbrenb

ber ©eminnontbeil fortlünft bnreb alle '‘Auflagen unb jebe^ oerfanhe

(fjentplar bem 5Berfoffer feine ®rof(ben bringt.

3i(b mö(bte übrigen« no(b ben gegenroärtigen 3>iftQnben jebem "Jlntor,

antb bem noch ganj nnbefannten, ratben, fein tütanufeript in bie Jpanb

eine« Serteger« jn geben, ohne bafür ein ^tonoror ober einen ©eminn*

antbeit fofort anäbejablt jn Perlongen. Unb menn e« micb nur roenige

©nlben ober Diort finb. 'iln« if^rincip, bomit ber bentfebe ®erteger c«

fi<b angemöbnt, pon armen Teufeln nicht« nmfonft jn nebmen. — Unb

jebem Serleger möchte ich empfebten, fein einjige« Diannfeript anjnnebmcn,

ba« nicht fo oie( ©orantie in fi^ trogt, um bem 'Jliitor einen, roenn

auch noch fo geringen materiellen Siobn im porbinein ju fiebern, ^cbe«

äSerf foH genau unb ftrenge geprüft roerben, benor e« gebrueft ipirb;

mo eä jroeifelbaft ftebt, bort einfach abtebnen, roo ein 2Öert gefunben

mirb, bort bem SBerfoffer feinen 2obn jnertennen. S:o« 3?erfuchen mit

bem i|.<nblicum, ba« Poge ^erumtoppen in gefcböftlichen 9icbeln taugt

nicht, ber SBerteger fann fein ©elb babei Perptempern unb ber ^hitor

inirb fich immer noch einbilben, er fei betrogen roorben. Unb bobei

roerben unter ber Spi^morte „Siterotnr" ©efchreibfet in bie 'Belt geroorfen,

bie ben ©efehmaef be« tfüublicnm« entroeber ganj Perroöffern ober bie

Seute Pom fflü^erleien eublich Potlfommen jnrücffchrecfen.

Jim bentf^en 5BoIfe — bem gebilbeten! — gibt e« ohnehin fchon

mehr <S(hreibenbc, al« Sefenbe. Sür« 2efen friegt man nicht« unb roieber

nicht«, für« Schreiben roirb man berühmt nnb fpäter oielleicht fogar reich.

'Jfatürlich erft fpäter! iBorlönfig fommt’« freilich hrauf an, onf Honorar

5U pcrjichten, ja fogor bie Oorflfdung^foften be« SSn^ieS felbff jn bejtreiten

!

(5« gibt „Serleger", bereu ganje« ©efchäft borauf begrünbet ift, baf«

fie non eitlen S'ichterlingen fiä) für bie C>trfl«II«itg unb ben Vertrieb

ihrer „'Berfe" gut bejahten loffen, anflatt bie $ertag«artifel ju honorieren.

Sie übernehmen ni^t für einen Äreujer fHifico, aber fie belegen etroaigen

Sortheil mit ihren „SRe^ten“. Bir looHen mit biefen Freibeutern be«

literorifdhen ®ilettanti«mn« bnrum ni^t ernftli^ in« ©ericht gehen, ineil

fie flreng genommen mit ber Siteratnr tanm etroa« ju fchaffen haben.

(»« finb fOlacnlaturfobritanten.

Ta« ift nicht ganj fo parabor roie e« au«fieht, roenn ich fage:

Bären bie beutfdhen Tichter unb Schriftfteller proftifchere Seute, fo hätten

roir eine ftärfere Sitcratur. Sie roürben bie Serteger erjiehen ju gefchäft«
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li^eii 'JJiitarbeitern i^rcr literarift^en Scjlrctmngcn. $ic lüürbcn fi(^ gute

®ü(6er fo gut bcjablen loft'en, bofs fic nic^t f^lec^te i'c^rctbcn müi^ten,

um bur^ SMclfc&rciberei i^r Scbcu ju frijtcn. sie mürben bur^ bic oben

nngebeutete SBertogSeinri^tnng einen grofeeu 2:beil beä 2)ilettanriämuä uon

ber ^jJreiie fern batten. Hub eä mürbe enbtidb jmif^en ?tutor unb l'erteger

ein reefleä SBerbüttniä gef^affen merben unb allgemein ein freunbfcbaftlidjeS

syertrauen plafigreifen. ^ueb ein ibealer Söert, mie e^ bie Siterotur

ift, beborf einer georbneten realen ©runblage, auch ber ibealfte unb

geuialfte 2)i(bter fann nicht in ber Suft fiebt«- 2öenn man beutjutagc

uon ibm oertangt, bof>3 fein 2Serf (frbgerueb atbme, fo mufä er autb

6rbe baben, um barauf fteben ju fönnen. 2Bir oerlangen nicht, bafä e3

bem Scbriftftetler beffer gebe, aber ancb nicht fchlechter, a(§ er’3 oerbient

unb al3 anberen, bie ba mit ber ganjen Äraft ihrer Söefenbcit arbeiten

unb f^affen. Gr fotl genau baS haben, ma3 bie 2Sert)cbäbuug feines ®olteS

für ihn abmirft. Seine Sofung fei barum : fiein millfiirli^eS Honorar,

fonbern ?lutbeil am ©eminn. JI.

Sic SetinnblunB ÄiticS C^cgcnftanbcä ift nic^t erWöpftnb. ÜOeife jemanb tio4 etwas

@ultS iarüticr ju jagen, |o ^ol er baS SBort. Sie Dieb.

£)o§ „unnernünftige'' S|icr.

^aä) Biitiolf ßerpner.

Eöngft ift bie iborbeit oerfebmunben, melche ihren Sab in bie 28ortc

fleibetc: „$aS Jbirr bat feinen Serftanb, nur SnfHimt." 2BqS

man fich unter 3«ffinct buchte, boS mufSte man felbft faum ju fügen,

man oermochte eS felbji nur inftinctio 511 fühlen, feilte miffen mir,

bafS bie Sbirrmett Staatengebilbe oon hoher SSotlfommenbeit befi^t, fo

baS 33ienenoolf, fo ber 'Jlmeifenftaat. ffiir miffen, bafS bie 'Jtmeifen in

republifonifchen ©emeinbemefen leben. Sie haben ihre ffelbherren, fie haben

ihre 'Jtrbeiter, fie haben ihre Sclaoen, unb fie haben fogar in ©eftntt

oon gefongen gehaltenen tölattläufen ihre Hielttühe. Sie tiefem einanber

S^tachten, fie behüten ihre !}fathfommenf(haft. Unb nun erft bie tBienen

!

2öer bie 9iatur in ihren SSiinbem fennen lernen mill, mer baS .^beat

einer ftaatlichen ©emeinfehaft ju ftubieren münfeht, um mit S^merj ju

erfahren, mie niebrig unb nnootlftönbig bie menfchtichen Staatengebilbe finb,

ber erforfcht ben Sienenftaat. Mührenb ift bie Siebe, mit ber bie Sienen

an ber Üiutter höngen, jebe ftetS bereit, fich für biefe unb für bie '3111^
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gcmcin^eit j« opfftn- bringen überlegene gfinbe ein, fo werben fu

umringt unb erftirft, lüemonb benft baron, ob er bag eigene Seben

»erliere, jeber ift ein '^^büofopO wie ber opfermutbige 9lrno(b Bon 23infelriei).

Seim Serbnngern beä Solfeä bteibt ber lej^te Sropfen 3iabrung ber

Äönigin, weltbe im regelmäßigen Stootenbefunbe forgjam gefüttert roitb

nnb ftet§ eine eigene ®arbe jur Serfügung bat. Seim C*«<wnaben be«

Cierbfteä unb fomit ber 3^'* ber 3fabrung8forge werben bie männlicben

Siitglieber alä nur jur gortpflonjung tougenbe Siiebtarbeiter binauÄ»

gebrängt unb bem Untergänge überliefert. Unobläffig gebt Stag unb

3iacbt bie 3lrbeit; bureb bie 'Jlrbeit unb mäbrcnb bet 3(rbeit finbet bie

Siene einen frübjeitigen $ob. 2Ber aber fein leßte^ Slünblein gefommen

füblt, ber gebt binauS unb ftirbt braußen, auf bafä er bem ©eweinmefen

ja nidbt }ur Saft falle. 3m SBinter f(bläft atleä, beim, wie einer unferet

Sienenlenner Bon warmem C>erjen iw Sinne ©oetbeä fo febßn ju fügen

pflegt: „Siene unb Slume geboren jufQwmen.“ 'ilDe jeboeb warten

gebulbig im Oolbfcblummer auf ihre 3c>t, erft wenn biefe erf^ien, ffiegtn

fie jur 3Jeinigung auä, im Stode bemüht fidb jtbe, leßtere ju permeiben.

2Ser auä all bem nodb nidit ouf beu Serftanb biefer tleinen ibifte

geftbloffen, erwäge baä fjolgenbe. $ie Königin legt wenige ober gar

feine 6ier, wenn bie Serbältniffe beS Solfeä eine Sermebrung niibt

geftatten, fie bejwingt bei ßutnabme aller 'Jlrbeiterinnenjellen ben irieb

ber öierlage ganj unb befeßt enbli^ bie ibr aufgejwungenen ^robnen-

jellen mit 3lrbeiterinneneiem. 3br Segeact ift fein wiUfürlicber, er bembt

auf bem (fnueffen beä SerftanbeS. Düngen jwei Königinnen um bie

^errfebaft, fo gerfleifibt fiib ni^t bo§ Solf in jwei ijJarteien. 3w ©egen-

tbeile, e§ brängt beibe ©egnerinnen, welche juweilen jagboft flütbten, auf

ein Bom Solf umgebeneä Kampffelb, beoba^tet ben Serlauf beä TueOi

unb bulbigt ber Siegerin alä bet ftärferen unb ihm nüßlidberen. 3" b«

©efebitbte erinnert an foltbe Sbilofopbie ber Kampf ber ^oratier unb ber

Guriotier, mehr nodb ein mittelalterlicher Sorfotl. 6in beutf^er Kaifet

ließ ju fDfeß ben franäöfifeben König jum 3wcifQWpfe forbern, er toofle

nidbt, bafä fidb bie ganjen Sölfer jerfleifdben, ihr Segegnen möge ent»

fdbeiben. Ter Srausmann ontwortete, inbem er abreiSte.

Um nicht weitläufig ju werben, unterlaffe ich eS, weitere Ser-

ftanbeääußerungen ber Sienen unb Dlmeifen, Bon weldb leßteren man jogat

annebmen mufS, bafä ihre afiatifdben Dlrten Käfer als Dieittbiere halten,

JU erläutern. Ginc anbere Srage fei jebo^ noch geflreift. Gin mir

befreunbeter beroorragenber Diaturforf^er pflegt mit erhobener Stimme

JU betonen, ein« trenne uuüberbrücfbat ben Sienfeben Bom Tbif«: bie

fräbigfeit, ficb ju Berflänbigen, bie Sprache. 3<h fpre^e bie Sermutbung

mi§, bafS Biele Tbicre eine Sprache befißen. Senn im Sienenflocfe eine

Königin plößlich jugruube gebt, fo werben fidb biefeä unter Umjiänben
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jur SJcrnic^tiing fü^renben ßrcigniüC'S perft bie ^Jidc^ften bcroiifät, ic^iiell

aber üerpflüiijt ficb bic Äunbe üon @a))c ju ©oife, unb eä joübrt nur

geraume 3fit- taui'enb ffliitglieber beS $taate§ ooDe

Äenntni§ erlangt haben nnb baä rührenbe Älagegefehrei erheben. 2Bie

Ott hat man ferner ein Sienlein beobachtet, ba^ beim offenen Jenfter

oom C)onig genafcht, roeggeffogen nnb na^ furjer 3c't niit fechä, jehn,

fünfjehn SBegleiterinnen juriiefgefehrt ift. 6ine äierftdnbignng hat noth*

roenbigermeife flattfinben müffen. ift nun eine merfroürbige ihat»

fa^e, bofö gleich ben fyiiegen nnb anberem ©ethier bie SBienen unb

^Imeifen eine ganj unglaubliche Seroeglichfeit in ben Sühlern unb in ben

Süßen befißen. 3m SSergleich ju ber fabelhaften «chneDigteit, ju ber

nie raflenben Unermüblichleit, jn ber faum faf^lichen Serfchiebenheit in

ben Seroegnngen biefer ihrer beoorjugten Crgane erj^eint bie Siegjamteit

nnferer Sü§e unb ^rme erbarmli^. 3Kan beobachte biefe ihierchen,

toie fie einanber betaften, beftreichen, umflammern unb ftoßen, unb man

mirb jugeben müffen, bnfä auf fol^e Seife bie eingehenbfte 'Diittheilung

non Schmer}, Sreube, Sehagen, Solluft, ^afä unb 3ieib möglich erftheint.

Uaö fo fein ausgeprägte ®efühl erfeßt unjereu berounberungSmerten Üili»

putaner-Staotengebilben bie Spraye, unb i^ halte eS theilroeife für ihre

Spröde. 9luf ihr beruht roahrf^einlich au^i bie 5Dlöglichfeit ihrer Der»

blüffenben Crganifotion, nnb mir haben gar feinen 'JlnhaltSpunft }ur

S3eurtheilung, ob ber ©ebanfenauStaufch nicht bem gleichfommt, roelchen

ber größte iheil unterer Diitmenfchen pflegt, ©enügt hoch Dielen SBouern

ein täglicher Sortfdhaß Don Dierhunbert Sörtern.

Jioch bietet eä für nnfereu befchränften SBerftonb ein unburdhbring»

licheS fHäthfel, bafS bie Brieftaube, freigelaffen, fich in bie frembe 2uft

erhebt unb ohne }u jögern ben Seg noch ber meilenroeit entfernten ^eim»

ftätte einf^ilägt. Ser fann erflären, roarum ein Ounb ben mit ber

(fifenbahn boDongereiSten ©cbicter noch Jag unb SJfonat im fremben

Sanbe herauSfinbet ? 1812 Derlor ein Ärieger beS napoleonifchen ^eereS

feinen ^unb bei ber Serefina in 3infSlanb. 6in 3ahr fpäter longte

fDtuffino }um Sfelet obgemagert bei feinem ^errn in Biailonb ein unb

fiel ihm }u SüBcn- Bermag baS menfehlicher Berftonb }u faffen? 9fein,

unb Dielleicht niemals; ebenforoenig wie mir eS }u begreifen Dermögen,

bafS roin}ige Jhiere mie Biene unb 3lmeife mit offenbar min}iger ^im»

muffe foldhe Stounen erregenbe Snnberroerfe, wie eS ihre Staotengebilbe

finb, }ii fchaffen Dermögen. SaS fönnten biefe ©efchöpfe Dollbringen,

wenn fie plößlich }u menfehlicher ©röße heranmüchfen '? unterjochen

fie Blattläufe als Biil^thiere, ftäfer als SJeitthiere, im angebeuteten

Solle müfsten fie nuS unterjo^en. Sie uncnblich fein inufS ihr ©ehirn

befchaffen fein ! Ser aber ©ehirn hat, ber hat ©eift, unb umgefehrt

fann ein ©eift niemals etionS onbereS fein olS bie J:hätigfeit eines lebenbig

SolrofttK't .{pciiRflarUn*. 12. ^th. 20.
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orßanifierten ®ef)irti8. 2Bic »erä^tli^^ bünft gegenüber ber ©eiftel

tWtigJeit ber Keinen Slepubüfoner unb 3)Jonard6iften ein Sfeuerlönber, ein

C>ottentotte ober ein innerafrifanifc^er 3)ienf(6enfreffer. grftcrer befijt öoii

ber Kultur nic^tä olä elenbe SeHe, er fannte frü^ier ni^t einmal bo»
'

ijeuer, [onbern nerlro(5 fi(^ in ein 6rb(oi]^, um ber ftolte ju trogen; '

bic anberen obigen Vertreter ber ÜDienii^iöeit erfi^einen re^t geeignet, bie

35am)in’f(^e IbftammungSie^re ju »erberrlid^en. Unb babei treten bieic

unfere SBrüber bie 3tmei)e ober Siene mit Süßen, roelc^e bo4 ein unenblii

größeres 3iaturnjnnber ifl a(ä fie felbft in itirer SBilbbeit. ?lu^ mir

Sioilirterte tiiun e§; eS fei boä gefiogt, ni^t jum 3tubme gefagt. o«

ber größten ©ebantenlofigteit, burt^ unfere Unerfabrenfieit, burc^ unfert

Sequemii^feit, no4 me^r ober burcö bie böfen 3)iä^te, bie in unferem

Innern in beftänbigem fiompfe mit bem ©Uten liegen, fotogen mir toj'

tägiid^ ben 2t|ieren ^unberttoufenbe Bon überflüffigcn SBunben, bereiten

ihnen üiillionen Bon überftüffigen Cuaien. Sür4terli(h, fo wirb man

bei einigem 3iadhbenfen finben, ift, moS ber 3)ienfcb hier begeht, flöme

ber Sag, an bem bie Shierroeit Bor einem ©eri^tShofe auftreten unö

fiioge gegen ben SlJenf^en führen fönnte, roohrli^, e8 märe für ben

(enteren ein nieberfchmetternber, ein Bemidhtenber 3tugenb(irf. Ecce homo,

fieh 'Dienfih, „baä hafi bu gethon!" '^iefe« furchtbare So^e- unJ

3Behegeheu( non 2)UDionen unb 3lbermitIionen unnöthig jerftörter llJuelelr,

unb 9icrBen mürbe bem geroaltigen ^erm ber Schöpfung in bie Chren

gellen, bis er entfett baS 3lntli^ nerhüKt hötte. —
3Ch ri^tc an bie SBerftanbeSftoljen noCh bie Stage, ob fie benn

glauben, bafS jenes ijJferb, roelCheS auf bem SChlachtfelbe non SSagrom

trouernb beim getöbteten fReiter ftonb, auf SSefehl 9iapoleonS I. beob<

a^tet mürbe unb enbliCh om näChften 2:oge in bie ®onou fthritt, um fein

Seben freimillig ju enben, ob ferner bie ^unbe beS Sanct tBernhotb^

C>ofpijeS, menn fie hinauSftürmten in SChnee unb 6iS, um Derroehtf

fflanberer ju retten, ob bie johlrei^en C>unbe, melChe ertrintenben 'JRenfihen

äu ^ilfe fprnngen, ob fie alle benn gor feinen 93erffanb befeffen haben
|

foßen? 2äaS befa§ benn etma ihrer DJeinung na^ jener ßlefant, ber

im EircuS fiCh in bie 9label flo(h, bie ein 99efuCher ihm in ber Semmel

reichte, unb ber abmartete, bis ber SefuChcr mieber einmal fam, bonn

ben 'Jiüffel mit 3Safjer füllte unb boSfelbe bem oerblüfften 3)liffethflter

über boS ©efieht rinnen liefe, ober jener Elefant, ber on bie SSonb bliee,
j

bamit boS ©elbflüCt inS Soßen fomme, melChcS er mit bem Süffel niibt

JU erreichen uermoChte? Söiß man bieS für Snftinct ertlören unb taiiienb

anberc ähnliche bei unferen ^auSthieren beobachtete S^ße bajul der-

artige 93erfuche müfsten als lächerlich bejei^net merben. Schäferhunlie
|

nerftehen jebeS SBort ihres öerrn. Siancher fChottifchc ^)unb treibt bie

^erbe aßein nuS, bemocht fie ben ganjen iag unb bringt fie am 3lbenb
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unücrfe^rt ita^i ^laufe. ßincm in ^lommern befahl bcr Si^äfet, er folle

boä SHopSfelb fc^onen. $oä SSort rtat bem Sbiere neu, eS jlu^te, mo^te

bie 9iunbe um bie C>«be, unterfut^te aHe Selber unb blieb enblii^ Dor

bem Staplfelbe fieben.

Unb rcel^b reiche ©efüblSmelt finbet fi4 bei ben 2:bi«rfn ! 2Bie

berebt fpridbt au8 bem ?tufle be8 gemorterten, bem Sobe jugefübrten

2bif«8 bie ?lngft. So erfibüttemb nmr ber ®Iid eine« angejeboffenen,

flerbenben 'Mffen, bafg ber betreffwtbe Sieifenbe nie mehr einen töbtete.

Übermältigenb offenbart fi(b bie Sreube be« C)unbe8 bei ber f>eimfebr

beä ©ebieterS, mie treu b<inötn oft bie ©otten im Sbitrrei^e oneinanber,

mie erbebenb ijt bie Siebe ber ßltern ju ben ifinbern! Unlängji fom

ein Scbmalbenpoar in ben Sionimen eines brennenben C>ouf«ä um, weil

eS bie notb nidbt flügge geworbenen Sunflon retten tonnte unb fie

mit bem eigenen Äörper bedte. 3Bq8 oüeS mag ber ^mnb öon 6bin»

bnrg empfunben haben, ber fieben Sobrc binburch auf bem ©rabe feinei

tobten ^erm lag unb bort ftarb ! Die rätbfelbafte ©efübltofigfeit unjähliger

unfere 'Dlitmenf^en fti^t grell baoon ab. ®fli(ht aller ©utherjigen aber

ift nnb bleibt eS, immer unb immer mieber auf bie ßmpfinbungen hin*

5uroeifen, bie unS bei ben Dhieren begegnen unb unS äuroeilen als ®or»

bilber bienen fönnen.

(^ntnomitun ticr sorli(ifIi(4(n .®ar ip im tOitnfc^en tiie Scfiu.* Son
SRuboIf %(ign(r, ®ra3, itöTblcrgafic 40.)

^tn <$ang na$li £ano{Ta.

3i(i|t(rinn(iung Don Dr. Blori^

(Sc^IufS.)

*^®ein Dhor bejeiihnet ben ßingang in bie ®urg, unb eS ift hfute

ebenfo wahr unb riditig, maS 9lrioft oor Sohrhunberten gefihrieben

;

Da neuon lato nb sentier, nb scale

V' eran, ehe di salir facesier copia.

5tur ein tleineS CiäuSdhen linfS oon bem fteinigen Steilpfab, ber

fi(h bie $öhe hinaufminbet, trögt bie Snfthrift : Casa del custode. 6in

altes lödhetnbeS SDlütterchen tritt über bie Sthmelle. 2Sir fragen: Dov’

ö il custode? Sie antwortet entfthieben unb ftolj: Custode sono io!

Unb nun überfthüttet fie uns mit einem unglaublithen ÜBortf^waU, auS

bem mir nur bie häufig mieberholten iBorten Arrigo unb Gregorio

heraus oerflehen. 6S war baS, was bie Stolicner „ciarlare“ nennen,

unb woraus bie Sronjofen ihren Charlatan gebilbet hoben.

59*
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53ir ftcicjcii (angjam ()inoii, an bcm alten «4loi^bruimcit uorübct,

bcr no^i immer töftlic^e-J Safjer bietet, l8ru(^|fliicfe oon SJouern unb

Sdstlö^en aut beiben «eiten beä Segel. 'Jlnl jeber 3ii^e bei ©eftein»

fdjiefeen bic natften grünen 'Jtntben bei ©infterl ^eroul. Gp^eii überipaimt

bie "Slawen. ®raiincl SBuicbroerf ber Picbc mif^t )it^ bincin. 3« langf"

'Jtnnten fließen bie milben 'Jtofe über bic krümmer binab.

ßnblicb babcH >»ir ben SSurgfricben erreicht.

Gin öer ©röfin ÜOtatbilbe, $oni}one, Senebictinermöni

auf Ganoifa, bflt ein ijlreilgebicbt ju Gb^n biejer „celeberrima princeps

Italic“ gefebrieben. $cr mit Pielcm Söilbemjert aulgcftattete Gober ftammt

nul bcm 3<i6re 1114 nnb befinbet in ber päpftlidbcn Süciberei. 3(nn

»erbanfen mir eine möglitbft oulfübrlicbe Sopograpbie bei bamaligcn

S^lol'jel. Diamcntlicb merben ein Vestibulura (Slorbof), eine arx (^lalol),

ein „excelsuni templum, principum mausoleum“ (Sebtofifirebe unb

Sürftengrüber) unb ein iHoftcr für jmölf SBrüber bei b- ®enebictul an-

geführt. iflrofcflor Gbicrici, ber Scitcr bcr ?lulgrabungen, bot el »erfmit,

nach bem Grfolg ber leßtcrcn unb na^ ^onijonel Eingaben ben ©ninbriil

bcräuftcllen.

Sir pojlieren uni nätbft bcr Sübmeflecfc, roo in alten

in ben gell gehauene unb um benfelben benmi fübrenbe Strafte Bom
'

2:bQlc an ber ®urg münbete, — im Vestibulum bei Donizone. Ginigc i

Stbrittc gerabcaul oftmürtl führen uni in ben Sereicb bcr Äircbe. Tal 1

porbanbene Sliauermerf löflt nur febmer ben Umfang crlenncn; allein
j

bie JJrppta mit bcm abfebieftenben Oalbrunb bcr ?lbfibc liegt roic ein I

Diclief Bor uni. $ic f^malc Stiege, mclcbe mir binabfteigen, roirb aui|
|

iDlatbilbc benüftt haben
,

menn fic ju ben ©räbern ihrer ?lbncn ib« I

ülnbacbt «errichten gieng. "Siefe Untertirebe ifl bic Ärone ber 9lulgrabunflen.
|

Dtoeb flehen jmei Säulen hier anl Beronefer DJarmor, bie eine tDcij, 1

gebroiben, — bie anbere rotb unb mobl erhalten, felbfl bil auf bal |
regelmüftig gebilbete romanifebe Gapitäl, — ein Ißoar einfamer flummtr |
3eugcn ber föniglicben IBufttage.

Über bic ftrppta binaul mcitcr gegen Sonnenaufgong ftbant iml

bal böcbfte Dianenoert entgegen, melcbel unoerfebrt geblieben ifl. 3™*'

ober brei Seiten bei allem ‘Jlnfcbeine nach polpgonal gebilbet getoeienen

SBcrgfriebl, bei ^aupttbunncl ber ®urg.

SSorbof, Äircbe unb Sergfricb laufen «on Seft natb Dji, —
ganjen füblicbeu ?lbbang bei Ißurgfclfcnl einnebmenb, bie ftattlibfitn

IRuinen «on Gonoffa. $ic bjllicbc ffflanlc mar «on bcr ?lbtei befeft.

Ginc IReibe mit fdbönen Cuobem aufgebauter ©elaffe liegen aufgebflft.

Gl finb bic Untcrgemäcber bei Äloflerl, roelibc all SSorratbftättcn unb |

üicllci^t au^ all Sebafttammer gebient haben mosten. Sie ©rüber bei

|
b. ©enebict maren nämlicb febon «on ©latbilbeni ©orgängent gar teiil M
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bebQ^^t tüorbcn
;

fic6cn()unbeil 5|,^funb Silber mib ac^t '4.Hunb @oIb babeii

bie frommen 3)löiicbe Bon (fanofja über ©ebeiß ber ©rüfin qii bie Ärieo§-

coffe ©regor^ VII. abgeliefert.

6ine eigene tburmbemebrte ipfortc bot einft oon ber Straße aniS

yim (ionnent geführt.

'3Iuf ber Sclfcoftontc Sonnenuntergang, auf ber bötbften Gr«

bebung bcö „ineißen Steineä", parallel mit ber ?lbtei, erhob fi^ ba»

Castrum — ber H?ala». 'Jiur noch tümmerli^e 9iefte, fanm Spuren 311

nennen, erinnern beute an ben C*o(bfib, mo ber gemoltige Öilbebranb

geioobnt. 'Dian bot ba>3 Diufeum bineingebaut. Gin ungtüdfeliger ©ebante

!

Gin Sriimmerftötte oon fo hoher biftorifeber SBeibe büttt ni(bt burdb ein

nüdbterneS ©ebönbe, ba§ einem SSabnroö^terbonfe ober einer alpinen

Scbnbbütte gleißt roie ein Gi bem anberen, oernnehrt roerben follen. Güter

^mperatorenbüfte barf man feinen Gplinberbut ouf ben fiopf feßen. 'Baä

man bei ben 'JluSgrabungen gefunben, bie itolienifeben Stabt» unb

Signorenmün 3en, bie 2Snrfgef(boffe ber Sieggianer, bie fianonenfugeln

Detaoio 5orne)e§, bie ‘Jlrtbitefturbeftanbtbeile unb ^nf^riftfteine, bie Der-

ftbiebenen ©erätbe unb ©efößfragmente n. bgl. hotten in bem (ftaufe beö

Gnftoben am fJuBe bei Stbloflbergel einen geeigneteren iploß gefunben.

5o bot leiber, mie einft bal Ißantbeon, nun au4 Ganoffa feine „Gfell--

obren bei tSernini", unb man mirb fie niibt fo leidbt abftbaffen fönnen.

'Iltlerbingl barf man ni^it ungere^t fein; einen S3ortbeil getoäbrt bal

Museo Canusino auf biefer luftigen Ööbe botb : el ift eine gar inunberfame

'ülulfi^tlioarte. 2Sic el ba unten ouf ber fruchtbaren unb reüb beoölterten

Gbene ber Gmilia febimmert non Stabten, Dörfern unb ©eböften! Tie

toilbe, serftöreube Gnsa, ber maieftätifeb einberfcbinimmenbe ifto finb fidbtbar,

unb roie .Jluroelen am ^allbanb ^ftalienl reiben fitb ^arma, Gremona,

©uoftülla. iReggio, Garpi, Goneggio unb DJobena aneinanber. Oot el ficb

iott gefibaut an biefem reidben Stöbtebilb in ber Tiefe, bann febroeift

bal trunfene 'Ituge barüber biuoul auf bie oul rötblicbeu liebeln ficb

etbebenbe Sirnroelt ber 'Illpen, — unb gegen Süben auf ben 'Ilpennin,

ber ficb — eine enblofe 'Heibe non Scbneepalöften — im oollcn ©10113

ber 'Dlittaglfonne habet, unb in feborfen Cinien non bem blauen ’atber

abbebt. Ter Thurm« unb ber Scblofifell non 3ioffena fteben roie 23öcbte:

booor.

'Ilußer ber rebfeligen Sefcbreibnng Ganoffal bei Ifloter Toni
3one

ift uni noch eine 3roeitc aul ber bamaligen ^f't erholten geblieben. Gl

finb bie 'Jlnnalen bei bentfeben ®enebictinerl Sambert non ^erlfelb, roel^e

ben 'Ilbfcbnitt non 10(i9 bil 1077, alfo gerabc bie für ^einricbl IV.

SSnßgang entfebeibenbe Gpoebe unb biefen ®ußgang felbft oulfübrlicb be«

bonbeln. SBruber i'ambert bot Ganoffa gefeben, unb roobrenb fein roelfcber

Drbenigenoffe el einfach oll ftorf befeftigt biuftellt, fpri^t Sombert aul«
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brüdli^ üon einer breifa^ien UmmoHung. $ie italienif(^en ©ele^rten

nehmen an, bafS bie eigentlid^e 5Befte ßonofia non jroei atingmoucm,

uieüeic^t um einen ^uSbrmt ber beut|d^en SSurgentunbe )u gebrauchen,

Dom 3tt>inger — umgeben mar, bafS fidh um ben Surgfrijen bemni in

tieferer Sage bie $ienfl-- unb ©efdhäftälcute angefiebelt hotten, unb baf*

nun auch biefe „borghi“ in eine britte Sejtungämauer einbejogen mürben.

3)ann märe baS Schlofä ganoffa ber Stü^punft einer bebeutenben 'Jln-

fieblung, gemiffermaßen bie 3l{ropoIiä ber Unterftabt geroefen.

28ir finb alfo in ber befriebigenben Sage, unS bie ganje ®urg,

mie fie im mathübinifdhen 3f<^olter gemefen, im ©ebanfen micber aui«

jubauen, unb un§ auf bem €(houplaJ beä taiferlidheu „ipafrmnsfpiele?*

mit feinem feffelnben Scenenmechfel juK^ijufinben. fich Öeinridh IV.

mit ben Sachfen hctumfchlagen muföte, machte er gute fDiiene jum böfen

«Spiel ©regorS VII. Äaum jeboch hotte er ben Sieg on ber Unfirut et»

fochten, ba bäumte fich ber ftönig in ihm auf unb er trat ben SBeftrebungen

beS Ißapfteä offen entgegen, tiefer oerbot 1075 bie Saien»3nüefhtur,

unb tierlangte oom lYönig ein reumüthigeä SünbenbelenntniS. ^ie beutfchen

Sifdhöfe in SSormä — bie lombarbifchen in IfMacenja Dom Sihredtn

über bie päpftlichen JSecrete erfafät, — jau^ijten bem jungen ßönigc

ju. ©regor roirb obgefeft, — ^)einri^ mit bem IBannfluch belaben.

3)ie mädhtigjlen dürften, bie Diortgräfin Don Shuäcien Dor allen,

ergreifen bie Ißartei beS HJapfteS, — bie IBIüte ber Stäbte fletlt fi(h bem

ftönige jur Seite. S5ie ©rofeen beS IReidheS, barunter bie Cierjoge Don

Saiern, Schmähen unb Äämten, eiten nadh Sribur (1076). Sie

erHären ben ftönig für abgefe^t, menn er nicht bis 2. gfebruar 1077

Dom Söann befreit fein fottte, unb berufen eine IReithSDerfammlung noch

?lug8burg, mo ber IjBapft ben SSorfi^ führen, unb ber Äönig gerichtet

merben follte. ©regor ma^t fich auf ben 3Seg na^i 35eutfchlanb. 5"

SBerceHi erreicht ihn bie falf^e Sotfthoft, bafS ^einridh mit einer ftarlen

3trmee über bie 'Itlpen jiehe. ®er Ißapft flü^tet juriirf ju feiner Qfreunbin

!ä)iathilbe in bie fefte ®urg Don Gonoffo. 3In baS Chr beS ftönige

fchlägt noch einmal ber begeifterte Dtuf ber lombarbifthen Stäbte, ober

ihm bangt Dor ben beutfchen tjürflen, Dor bem IReichStage, Dor bem

IfJapfte. S8on IReggio auS bittet er bie ©räfin 'Diathilbe nm ©aftfreunb»

fchaft, fie unb ben ?lbt ^lugo Don O'Iugnp, ber ihn auS ber $aufe ge«

hoben, um Sermittlung beim heiligen SJater. ßineS Don ben oben bc»

nannten Quattro Castelli, — baS Schlofä fflianeKo nimmt ihn fürftlidi

auf. $er 3Ilonat 3önner 1077 nähert fich bem Gnbe, ber DerhängniSDoflc

2. Sfebruar fteht Dor ber 2:hüre. $er SSinter ift eistalt unb ungemöhnlici

fchneereich. ®er Äönig Derläfät IBianetlo, unb manbert bie ®ergfhoBc

na^ ßanoffa hiitouf. S8or ber jmeiten Ringmauer läfSt er fein ©efolgc

unb bie 3tiftgnien feiner ÜönigSmürbe jnrücf. SBorfufe nnb barhoupt,
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mit einem härenen ©eitmnbe onget&an, tritt er biirc^ ba« Jbor ber

jmeiten 5DJauer unb in ben Sorbof beö Söurgfriebenä.

.Suf ticm SctilofS^of ju Sanoj|a

61fl)t btr btuljc^t Äaiiit

®arfu{( unb im ®ü6trl)tmbf,

Unb bie Süc^t ift fall unb rfflniat“. ($eint.)

$rei Jage unb brei Siäd^te oerbringt ber fönigü^e Julber in

biefem (25., 26. unb 27. Jänner), mäbrenb ber 3JacbfoIger

beä golilöiicöen gifc^erä \)0 (S) oben in bem ftoljen 5|?Qla§ thront. Srierenb

unb roeinenb ftebt ber gebemüt^igte granfe um Vergebung. 6rft am oierten

Jage bie[er einjig in ber SBeltgeit^ic^te baftebenben Jemütbigung führen

ÜUtatbilbe unb ber 31bt ^ugo ben ©ebroibenen hinauf in bie ©cmä^er

beä 5papfteS. 3lDe oergie^en Jbränen. Jer Cfobepriefler ertbeilt bie 3Ib-

folution, unb im feierlidben 3uge gebt eä hinab in bie Äir^c. Jer 5|Sapft

celebriert ba§ btiüftt SDJefSopfer, briibt bie ^)oftie, nimmt felbfl bie eine

^lölfte unb reicht bie anbere bem Äönig. dreitägige Sefttidhfeiten befchliefeen

biefeS emig benftnürbige Schmifpiel, wofür e§ nur eine gleichwertige

3)iufifbegleitung gäbe, — ben Jriumphgefang ber Äirche „Ecce, sacerdos

magnus“ ouf ber einen, baS erf^üttembe S3u§= unb Älogelieb „Dies irae“

ouf ber anberen Seite.

3)Jit tetegraphif^h« ©efdhwinbigfeit, — noih am Jage ber lofe

gefdhürjten SSerföhnung felbft — fchrieb ber IjJontifep an bie Sürjten unb

SBifchöfe oon Jeutf^Ionb feine SiegeSbotf^aft. der ^apjt felbfl ift bemnadh

neben bem italienifdhen unb bem beutf^en ®enebictiner ber britte }eit-

genöffifdhe ßhtonijt, welcher über ben „®ong nach Uanoffa" berichtet.

das Oberhaupt ber ßhrififnheit fafst fich furj. Diähere Ortsangaben

fehlen in feiner Gpiftel. die beiben ÜDJönihe ftimmen in fafl oHen ßinjelheiten

überein, die fDiittheilung, bafS fich bie brei Jage innerhalb ber jweiten

Ringmauer abfpiclten, ift Sambert ju banfen. 9iur über jwei Iffunfte

fönnen fich bie ©eiehrten bis jum heutigen Jage nicht einigen. GS wirb

erzählt, ber jfönig habe fich reneoolt jerlnirfcht in bie j^apeHe beS h- 3iicolauS

begeben, um ben 3lbt oon Glngnp ju bitten, fein SSürge beim ißapfle

JU fein, unb beffen Vergebung ju erwirfen.

2So biefe ffopeHe geftonben, barüber fchweigen bie alten ©efchicht»

fchreiber unb auch bei ben bisherigen 3luSgrabungen hot fidh leine Spur

berfelben gefunben. die fllofler« unb SchlofSlir^e war no^hweislich bem

h. 3lpoDoniuS unb nicht bem h- 3iicolauS geweiht.

So wirb beim bie SSermuthung aufgefteüt, bofS fi^h boS 9iicolauS>

tir^lein onberwärtS außerholb Gonoffa befunben hoben müffe.

3n einem gewiffen ^ufommenhonge mit biefer fffrage fleht eine

onbere, welche nidht blofe ein topographifcheS, fonbeni weit mehr ein

hohes pfpdfologifcheS ^ntereffe einftögt. C>at fiih Heinrich IV. willenlos
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bcr unbci^räiiftcn iöiflfiir bcv päpftlicfeen ®nabc überliefert, fo boi*

©regor ber empörciibcn Scene om üierten 2ogc goiij au? freien Stüefen, -

öielleicbt Bon Hiitleib getrieben, — ein (hibc motzte, — ober übemabm

©einrid) bic 58nge erft bann, natbbem bie 'älrt unb 2?auer berfelben »on

Borne herein nereinbart nnb bic 'Jlbfohition nachher garantiert trar '?
-

Ober mit iUürfficht auf bie Örtlichfeit : Öat bcr ßbuig beu iltrolaten Bon

(flugnt) iu bcr 'Jiicolouäfapelle Bor ober nach ben brei ?lrmenfünbertogcn

um feine fBermittlnng ongegangen ?

,^n biefer tfontrooerfe rnirb nun eine Stelle in Sambert? 'ilnnalen

non befonberem ©croicht: „Venit rex, ut jussum fuerat.“ Unb ba

loeiter fomohl 'Eonijone a(? Sambert au?fagen, baf? Heinrich fofort nod)

feinem (Sintritt in beu SBorhof mit ber IjiBnitenj begonn, fo erlougt bie

•älnficht immer mehr SSerfethter, baf? ber föniglicheu Süße eine förmliche

ÜBereinbarung BorauSgegongen fein müffe. $er beutfehe ^terrfcher mor ale
’

©oft Üiathilben? auf ihrem Schlöffe SBionedo einquartiert, fnapp baron

näher ju (tanoffo lag bie mathilbinifchc Sfeftc 'JDiongiooanni, bo? niene

ber Quattro Castelli, — unb babei ein fleine? Äirchlein, no4 heiitjit^

tage San Nicola unb iu früheren 3«it«>' i”'! Seifaßc de Canuxia

ober de Canossa genannt. Unb fo meint benn, raie un? fcheint, mit

nollcm Dfccht juleßt 0‘amponini (1894), bof? illothilbe unb ber 'Jltt

ber (fluniacenfer jroifchen bem Äbnig in 2?ioncllo unb bem IfJapft in

(fanoffa uermittelt, unb enblich bie ipräliminarien in ber itapelle be?

h. Diicolau? nächft 'JJlongioBanni jum 'Jlbfchluffe gebrocht haben. 'Jluf

biefe ?lrt ronre e? auch 3n erflören, tnarum in Pauoffo felbft ba? fUicolou?

firchlein nicht uerjeichnet unb nicht gefunben inirb.

iluBer bem fthmachnollen ®uß» nnb Sittgange Heinrich? IV. ooll>

jiehen fich in ber ®urg non tfanoffa noch ä'oti Greigniffe Bon hoher

hiftorif^er ISebeutung.
|

^l^tjehn Sdhre no4 bem Sicge?feft ©regor? Ml. eilt roieber ein

Ulapft in ba? SBergfchlof? ber freigebigen ©räfin, — Urban 11. 3oroic

fie mit ihren unermei?lichcn iReichthümern ber Äirche roiber ben beutfehen

Äönig beigeftanben, fo foßte fie jeßt ihre Schöne jum ftriege gegen bie

Sultane bc? 'IRorgenlonbe? öffnen. 'Jluf Ganoffn roarb im SÖintcr 109ö

ber erfte Äreinjug oerabrebet, — unb im ^erbft be?fclbeu 3ohre? auf

ber ilirdhennerfammlung ju Glermont befchloffen.

Tie Bielbeftrittene mothilbiuifchc Schentnng mürbe, — unb jmar

in jroei '3lu?gaben — gleichfall? im ^flala? ber canufinifchen IBcfte üu5-

gebrütet. $o? erftemal, ol? fich ©regor Vll. Bor bem Bermeintlichtn

^)eere feine? föniglichen ©egner? borthin geflüchtet hatte, ^ic URarfgröfiii

machte ber Mirche, um ben 5}>apft jit tröften, oße ihre ©üter bicäfeit?

unb jenfeit? ber 3llpen, baruuter halb Italien jum ©efehenf (lOTTi.

iülan roeiß nicht, mer bic gcroiihtige Urfnnbe oufgefejt. Bielleicht bcr heüije
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l^ater fctbft, üicüei^t bcr gelehrte ?(bt uon ßlngni). ^Tattn brachen mit

uofler 'Bmht bie Birrcii be^ 3n»eftiturftrcites herein, llnb ba gei^ah

jnm brittcnmole in bcr ®efdhichte be>3 fiirdhenftaotcS ctroaä fo ‘Jlnffnllige-?,

bai« mon bie 5lr4io=®eomtcn im SPnticon nicht f^arf genug Dcrnrthcilen

tann. Soroie bie Urfnnbe über bie conftantiniiehe Schenfnng niemals

anfgefnnben merben fonnte, joraie baä tllergament über bie pipinif^e

Ächenfung fpnrlo^ ncrichronnbcn mar, fo fudhte je^t i^^afchaliä II. um)onft

baä mathilbini|che T)ocnment, — auch baä blieb unanffinbbar. ®cr

beforgte Ijkpft entienbetc nun ciligfl ben 3lbt SPernharb »on SBallombrofa

als (larbinallcgaten nadh 6anoffa unb am 17. üiouember 1102 fertigte

DJIathilbe chrlidh nnb lopal baS .^n|)rnmcnt jnm jmeitenmalc auS. ^cr

O'nrie f^ien nach ^>en gemachten mifSlichen ßrfahrnngen Sarficht geboten }u

fein, nnb fie ließ, mic cinft bie affprifchen ftönige ihre riihmrebigen flriegS--

berichte in ®ranit, — baS echriftjUitf non (fanoffa in Utarmor meißeln. 6in

Fragment biefer Steintafcl foll, mic bcr ©ef^ichtfehreiber ber Stobt ÜHom im

lUiittclalter oerfichert, nodh in ben Ärppten bcS ffioticanS onfbemohrt fein. —
len Statthaltern ('hrifti ermnehS ouch anS bcr Schenfnng ber

®rofin fDJathilbc feine befonbere ^reube. 35ic Ijlcrlen bcS neu ermorbenen

IßefißeS, ^ifa, Sncco, Siena nnb fylorenj lösten [ich fchnell onS bcr

püpftlichen Öerrfchaft, — Siena ftclltc fi^ fogar an bie Spi^c ber

ghibcllinifchen Partei, — fie olle begrünbeten mit freiem Sürgerfinne ihre

ftoljcn ®cmeinrocfen, — unb anS bcr Stabt XanteS fehoffen bie Diorgen-

flrohlen bcr Üfenaiffonce über ben ^corijont ber gebilbeten Belt. ®iofub

(»arbucci, bcr größte dichter beS mobernen Sltölit«, hat hoher recht mit

feinem 'JluSfpruchc
: „2110 bem Seifen oon tfanoffa trat jener 3tr>iffP(ill jnm

llorfchein, ouS bem mit bcr Sreiheit ber Stäbte jene firaft bcS itolienifchen

SolfeS entfprang, mcl^c in finnft unb Dichtung ihre ebcljicn SBlütcn trieb."

Allein bie Belt blieb bei bcrSienaifjancc nicht flehen — fommenbe Jage

brochten bie ÜKeformation, ben 3Micherbrncf,_ baS 3citaltcr bcr ?lufflärnng,

bie (fpochc ber Üliofchinen, bie Ijleriobe ber natnrmiffenfchoftlichcn Sorfchnng.

,Icit ^Ubigenitm folRtn bie ^mffilen,

Unb 3 nt)Ien blutig beim. RiaS jene litten,

9!od) 6ui§ unb 3iäIo lonimen Üulber, pulten,

Tie breibig 3al)re, bie (Ccoennenftteiter.

Tie Slürinet ber SSaflifle, — unb fo reeiter. (t'enau.)

(fS ift eine cnblofc Äctte üon 'äJtartpricn nnb 3:rinmphcn beS

mcnfchli^en ®eifteS nnb ®emütheS, nnb boS crflc ®lieb bcrfelbcn marb

oor achthunbert Sohren in ber ^ffe «on O'anoffo gef^miebet. Unfern ber

Stelle, auf bcr bamalS ber bentfehe itönig burch brei 2age, fricrenb nnb

halbnacft, als jerfnirf^ter 2?üßcr oor bem l{.lapft gejittert, — fprießt ein

'JJoSmarinflrandh ouS bem SPoben, mit blanen tölütrn nbcrfttct, ben erften

Söoten beS SriihlingS. Bir nahmen ein 3wci0lfin mit in bie Heimat. —
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Bill giau6e.

!Bel(nn{nin( unb ScftSnbnifit »on ]9rter Sofcpger.

(€d)lu|S.)

Unb ein emigcä Scben.

^^in emigeä 2eben — judbbe!

1^3 ?lber ^reunb, böre i^b ju mir faam, benfe bo(b an ben

ewigen 3uben! !Jer Siieiifdbbeit ganjer Siudb ift oertörpert in bem

3}Janne, ber ni^t flerben fann

!

9iicbt fterben fönnen, bie furchtbare ßette enblofer UnbeilSerinne-

rungen im inüben Seibe burdb baä oeriorene ßrbeniebcn fibleppen müffen

unb nicht fterben fönnen, bol märe freilidb 33erbammni§. ?lber fterben

fönnen unb bocb roicber auferfteben, bureb ben Job »ergangene gpo^en

auälöfcben fönnen unb mit jebem jungen Seben böb« fteigen, feliger

werben — ba§ ift unfer göttlidbeS 2oä.

Unb bu, mein tSruber, bift fo mübe. Unb bu wifljt auf ewig

fdbiafen geben unb nidbtS wiffen »on Unfterblicbfeit ! — Schau, bag foQil

bu nicht wollen. 2ege beinen 2eib nur bin unb rafte bich erft einmal

auö, bann wirft bu fdbon wieber fDiutb haben )u einem neuen O^ug

gen Fimmel. :S<h )rbr ja wobt, bu baft nie! gelitten, unb bift wunb

unb frnnf, fo freue bi^ beffen, bafä halb Qfeierabenb fommt. Unb morgen

ift unter ber ölten leuchtenben Sonne ein neuer Jag unb morgen ein

neuer IDienf^ mit jungem glücfburftigem ^rrjen.

Ju fngjt, bu fönneft bir nicht benfen, bofö bu fein wirft. 3<6

fann mir ni^bt benfen, bofö bu nicht fein wirft. Jenn bu bift. — 3ib

bin, unb boö ift ber befte ®eweiS bofür, bafö ich mor unb fein werbe.

wäre ja fo ungereimt ju benfen, bof^ bu jwif^en einer ewigen

SJergangenbeit unb einer ewigen 3ufunft nur b«ute ein bifächen foDteft

aufgetoucht fein, grüber nidbt gewefen, in 9'™^'

jeft bie poor 3abrc, gerobe je^t! 3a, wie benn fo?

'Jlu3 bem 'Dieere ber Gwigfeit juft für einen 'Mugenblicf auftaueben, unb

ffliücfen febnappen, unb feine weitere Ißeftimmung, bo fönnte einer freilich

in ber 6ile biefeä ganj jufälligen 2ebenä Schobernof treiben, um bann

I

.1
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o^nc Scrantiüortlic^fcit für immer ju Derf^minben. 6in fedeä (Spiel mit

fi(^ unb anberen um alleS unb um nichts tonnte er ba magen, unb )i(!^

nac^ 2uft blähen ober jerftören, je unge^euerlit^er, befto befjer. —
ift ober ni^t. lobtet er fk^, fo lebt er immer mieber auf unb je

freöe(f)Qfter er eS treibt, befto tiefer lebt er fit^ in eine SerbammniS ber

3ufunft tiinein.

ftJtac^e bi(ti gut, ma(!^e bi<^ g(üdtli(b, benn bu niirfi fein, ^u tannft

ni^it fiüd^ten, unb ber $ob, in bem bu etroa beinen f(^le(!^ten ?tbani

üerftetfen roollteft, ift nur ein 'Mipl für lurje ^cil, gar balb liefert er

bidti mieber auS, gibt er bi(!& jurütf beiner Seftimmung, öollfommen ju

toerben. $u entge^ft ni^t unb bu mirft fo lange leiben, biä bu jur

©rtenntniS lommft, unb bann mirft bu fo longe ringen, bis bu »oK'

tommen bift.

ÜDlenje^entinb, bu ftoIjeS, unfterblit^eS SBefen! Unb üergifS nitöt,

bofä auc^ alle anberen (Kreaturen ben Äreiä ber Unfterbli4»feit mit bir

reigen. 5Baä bu aui6 jerftör^ mit beiner Oanb, jertrittft mit beinern

(5u§, oemi^teft mit feinbfeligem ^lerjen, glaube eä ben @elet)rten, bafS

bie ?ltome unjerftörbar finb, glaube eS ben SDipftitern, bafä ber Job

nic^t fomo^l nur (^ntfeelnng beä SeibeS bebeutet, olS bielme^r eine Önt'

leibung ber Seele, gloube eS ber Dffenborung, bafs bie ©efdiöpfe un«

fterbli^ finb. C>alte Steuiibf^oft mit ben J^ieren, bie mie bu fi^ empor»

arbeiten müffen ; fielen fie audö ^eute no^ um etli^e Stufen tiefer mie

bu, gib a^t, bafS ber milbe ipeitfdien^ieb, ben bu beinern gebulbigen

^tferbe berfe^eft, bict) nie^t ftürjt unter baS J^ier öinab! 3Jiad^e bief)

oertraut mit ben 3Befen ber meiten SBelt, benn bu mirft fie immer

mieber begegnen auf beinern 3rluge t>urd^ bie ßmigleit, unb immer nä^er

merbet i^r eu4, merben mir un§ alle tommen, biä bie enblic^e Soll«

fommenbeit un§ ju einem einjigen feligen ilBefen oereinigt.

SBer, ber in biefem Semufötfein nitbt meinen mufS oor Sfreube!

Jofä mir ni^t oerloren finb, nicht oedoren fein tönnen ! Jaf^ mir oBe

bei ©Ott finb, bie einen irrenb, jagenb unb jmeifelnb jn feinen fJüBen,

bie anberen liebenb, glaubenb unb boffenb an feiner ©ruft.

Unb alfo ftbliefee i^ ber heiligen Offenbarung 6rfleä unb SeJteS

jufammen im jamhjenben ©efenntniffe

:

5(h glaube an ®ott unb ein emigeä Sehen. ?lmen.

Digitized by Google



Oon Ctto Sutctmri^er.

ifi tfin 9im5. $a8 8®”8f SBtItall ifl

Unt j(t>(S @täui)(%(n brtn, unb istrb nie nii^t4;

0^1« manbelt nur fic^ in ein onb’reS um.
fönnt baS ^iic^tb nid^t benfen, lueil’S nii^t ifi.

9Bet tagt: benle nii^tS, bec benit nur ni^t;

SBer fugt: 3(4 fe^e nichts, ber fie4t nur ni(4l.

!fer Crt, ber luftleer ift, bleibt bo(4 ber Crt
llnb birgt ein anb’reS ßtmaS nur ftatt Suft.

®laubt ibr, ber 5D)enf(4enIeib mirb ni^tS im Xob?
@laubt ibr. ber flHenfcbengeift rairb niibtS im lob?
Xie äOelt ifl Doller Sein unb lauter Sein

Unb maS aUein niä)t brin ift, ift baS 9!i(bt3.

(€(faio(i|riiIA( 3tunbl6ou.)

KeligioiiBunterrtdit in ben (Düerrcalfdjnlrnt

3n bcn Oberreoljcbuten roirb ber SfeligionSunterritbt eingefübrt. darüber entfett

ft(6 bie ifflclt unb fuebt c8 j“ »trb'itbern. 'fflarum benn? 3ft tnan botb enblicb faft

allgemein jur Überjeiigiing gefommen, bofs in einem conferoatin georbneten Staat#»

leben bie IHeligiofitäl nitbt }ii entbehren ifl. $ie ©eroiffenlorigfeit, bie a.Ser}n)eiflung,

bie ffleftialiiat, bie anarebiflijitien ffielüfte mürben jii grob maebfen. ?lQer Jorliebrili

ift für nitbt#, roenn ni(bt bem fDienfcben al# folcbem ilBerf gegeben mirb. Unb ber

Ingenieur bebarf ber religiöfen 2ugenben 3>emuib , Starfmutb, Seelenbatmonie,

9iä(bflenliebe, Julbung unb ©ebulb ebenfo notbroenbig, olä jebec anbere Grbenpilger.

üfjit ftbSnen ©runbfaben baut mou feine gifenbabnen, b«* einmal einet gefagt, ber an ber

Cberrenlftbule faum lReIigion#uniertitbt genoffen baben bürfie. ©in anberer fe^t über»

legen buju : Unb mit ©ollnertrauen baut mon feine SBrüefen. — 9luf allen Käufern,

bie j(bon Sabrbunberte lang fleben unb brüte noch feft unb brimlitb fmb, tann man

ben Spruch lefen ; 3Ber auf ©ott oertraut, bat feft gebaut ! 2Benn brüte mit ctma#
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roeniger ©ftoiimiuc^t imb ttroaS mc^r ©eroiffen^aftiglcit gebaut iBÜrbe, bürften loeniger

Jpäujer imb tOrürfcn einftürjen, at? ei ber 5^aQ ift. Unfoter ptattifc^cn SBelt mongdt

bet fittliebe ßrnft. SBenn in ben Cbetreali^iilcn imb notb böb« b'uouf ein üebrcur*

für Selbftjucbt unb (.'baraflcrbilbung cingefiibtt mürbe, fo bürjten launi niele Stimmen

bagegen laut merben lönnen
;
man bürfte auch ben @runb taiim gcltenb macben : 6$

jei obnebin Uberbürbung in ben Stbulen, für Cbarafterbilbiing fei feine 3fit- —
Unter 91eIigion?unttrricbt nerftebe i^ etnm* übnlicbeJ, niie Cbatafterbilbung,

nämlitb ba« Sittli^macben be§ OTeufcben im Jtiinblid auf ein noüfommenea Slotbilb.

Uöenn fie oucb fommen, bie SESeifen, unb jogen: Sittliibfeit fei etroa« fHelatincä, bei

nerfcbiebenen SlöUern, ju »erftbiebenen 3f'len etnia§ anberc«. 9Jiag fein, gelehrte

‘Jluäeinanberfebungen finb bo ganj übetflüfftg, mir roiffen recht gut, nio4 beute bei

uns unter Sittlicbfeit ju nerfteben ift unb niaS unS notb tbut. Siorum SteligionS-

unterricht auch an ben höheren Schulen.

i&Ue fleht ber iKeligionSunterricbt aus, ber ba eingefübrt merben foll? Sog<

matif, flircbengefcbicbte, Citnrgif u. f. m. ®aS aber ift — ich bitte um Sntfcbulbignng —
nicht fHeligionSunterricbt, mie ihn bie IDlenfcben brauchen unb ber bie ©emütbet »et-

ebeln foH. Sogmotil gehört in bie iphilofophie, flitchengefchichte in bie ©efchichte,

Siturgif nielleicht in bie ^liftorie beS ßiiltuS. Safür ift aUerbingS in bet Cberreal«

fchule nicht bet rechte Crt, bafür mangelt bie 3t'l, unb fchon gar, menn bie ©egen-

ftäube nicht roiffenfchaftlich objectin norgetragen, fonbern »ielmehr ju beftimmten, oft

politifchen S'lehrt merben. Seligion mitb bei unS unb auch in anberen

asnbetu JU feht im profanen Sinne oorgetragen, theoretifch mie eine falte SEBiffen-

fchaft, ober flug auf einfeitig iUraftifcheS berechnet. Unb babiirch, bafs folcher

SteligionSunterricht ben Uirchenftreit aufroQt, gegen aDe SBelt unb befonberS gegen

anbere l’ehrfächer ber ?lnftalt polemirtert, mecft er ben 3nieifel, fo bafS ein religiöfeS

©emüth batan meit mehr Schaben nimmt, als geminnt. $er hefte dhrift ift ber

nain ©laubenbe, unb bie 'Religion ift feine SSiffenfchaft. Sie ift fo roenig eine Söiffen«

fchaft, als es bie Sugcnb ift. iEäöte im fReligionSnnterrichte biefet Stanbpunft ftets

beliebt morben, fo hätten mit im SUolfe nicht baS ßrfalten unb ?lbfterben bet fReligion

JU beflagcn, in bet geiftigen SSelt nicht baS ülnmachfcn ber 3nhl 'hf*r ©egner ju

bebauetn.

SEÖenn bet flatechiSmuS nicht bem Goangelinm, bie 2;ogmenIehre nicht ber

Sittenlehre norgejogen mürbe, eS ftünbe anberS. fflenn bet IReligionSunterricht oor

aQem auf bie ?lu8bilbung treuer, ftarfmüthiger, gottfreubiger dhataftere auSgienge —
et bürfte faum oicle ©egner finben. din folcher fReligionSunterricht mürbe nicht blofe

in Cberrealfchulen, fonbern auch auf profanen ^ochfchulen eine Sehrfanjel beanfpruchen

bürfen. — ds mirb noch fommen. 5;ie meltlichen 'Borteien merben nach fchmer-

bejahltem Sehrgelbe jur Überjeugung gelangen, bafs e$ ohne IKeligion nicht geht,

unb bie flirche mufs jut dinHcht fommen, bafS bie chriftliche fReligion auf eine

anbere SBeife ju interpretieren ift, als eS bisher ju gefchehen pflegte. R.

^ijUologifdics.

Sl'aS ift ber Sinn unb dnbgcroitm

!Eer groRen itbifchcn Senbung?
®ie Königin unb bie Settierin

$aben bie gleiche Crnbung. M
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P(t oernünftige Jlntifemittsmus.

$tr ftetä »ortrefjlic^e „®orfbot«" (3eit((irift, ^erauSgegeben nom )tei«rmSrlifira

IQoItSbUbungjomin) ^at oor turjrm (in gutci, beutlictieS SBort gefprocben übd bi(

neue beutfc^e ißoItSpartei unb ben JIntiiemitiSmuS. 33er ,$(tmgarten' b&it ben bon

bejeic^neten @tanbpunlt für ben einjig ritfitigen, iiat benfetben feit je^er im gleichen

Sinne betont unb n>ci( man haS SRidfitige nicht oft genug fagen fann, fo feien bin

bie ÜBorte bc§ ,$orfboten' mieberholt

:

„3n Cfterrcich unb bejonbcrä in unferer Steiermart bot bie neu gegrunbet«

beutfcbe 93oIt8partei einen (ebboften Streit beruorgerufen. ÜRit bem größten 2beile

ihrer fjorberuicgen ftnb alle SJeutfcben einoerftanben ; nur eine SteBe beS ißrogramme^

bat SBiberfprucb beruorgerufen. @3 beibt nämlich in bemfelben : SSir oertangen bie

SBelämpfung bes jübifcben ßinfluffe« ouf aßen ©ebieten beS politifcben unb roirtfcbaft-

lieben CebenS.

®ie einen fagen; $ 0 S ift ber ?lutifcmiti4mitS, melcber febon fo uiel Unheil

geftiftet, baS S8oU nerroirrl, bie ®eiitfcben gefpalten bat; ba Ibun mir nicht mit,

obgleich ntir felbft leine 3ubenfreiinbe fmb. ®ie onberen erinibem : ®ie SBerfaffer be«

iprogrammeä hoben recht, ber iübifebe ßinflufä foU befämpft roerben, SlntifemitiJmiij

ift notbmenbig, er ift ba3 ßennjcicben einer guten beutf^en ©efinnung.

®er ,®orfbote" feinerfeit* meint aber, bie Rührer ber beutfeben 2}oIf4partei

foüen junäcbft genou fagen : Srften* roa* fie unter jübifebem ßinfluf* nerfteben unb

jroeiten*, bureb roelcbe ÜRiltel fic benfetben befämpfen moQen. ®ann erft wirb e*

möglich fein, Beb ein fiebere* Urtbeil ju bilben.

BOenn bie beutfcbe B)olf*partei oerbüten n>iQ, baf* iübifebe ISanfen unb @i)cn<

babngefeBfcbaften ben Staat ouäbeuten, wenn fte oerbüten roiB, baf* jübifebe ©efeböft*"

leute 2eben*mittel fälfeben, unlauteren BBeltberoerb treiben unb anbere fcblimme ®inge

uerüben, fo niirb ihr felbfluerftänblich jebermann recht geben, 9iur mürbe fie bonn

uielleicbt richtiger fagen ; 3(b belämpfe ben Scbroinbel, ich betämpfe bie SuSbentung,

ich betämpfe jebe* unlautere Treiben, unb ba Scbminbel, BIu*beutung, unlautere*

Ireiben grobentbeil* oon 3uben auägebt, fo betämpfe ich jene* 3ubentbum, ba*

ficb ber ermähnten Übeltbaten fcbulbig mad)t.

Ober roenn bie beutfcbe IBoltäpartei jene Bfreffe betämpfen miB, melcbe bo?

Blublicum einer fcbminbelbaften ©efcbäftämelt in bie Srme treibt, ober melcbe e* al*

leiber oft nur }u leichtgläubige* Opfer ben IBamppren ber Söörfe juführt, jo roirb

man ihr freubig juflimmen. Biber bann betämpft fie in erfter Sinie bie oolt*oerberb-

liehe treffe unb bie 3uben nur inforoeit, al* fie an berfelben betbeiligt finb. Sie

müf*te atfo roieber fagen : 3<b roenbe mich gegen bie fcblecbten betrügerifeben 3eitungen

nnb fomit auch gegen jene 3oben, melcbe in biefen 3*itoogen ihr Unmefen treiben.

SoBte aber bie beutfcbe !Boll*partei babin mirten, baf* beifpieUmeife bie

bürgerliche ©leiebbereebtigung aufgehoben merbe, foBte fie bie BBieberberfteBung bet

(onfeffioneBen Schule anftreben, blop um bie jübifcben Scbultinber oon ben cbriftliihen

äu trennen . . ., fo mürbe fie menigften* in unferer Steiermart fcbmerlicb einen

groben Blnbong finben.

ßinen ?lntifemiti*muä, ber im BQefentlicben ein flampf gegen bie ©orrupticm

ift, läf*t ficb bie ®eo6lterung gerne gefaBen; einen BIntifemiti*muS aber, ber als

Biacenbebe auftritt, lehnen gerabe unfere befferen 3Jolt*treife ab.'

I
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|®er ju feinfin Pruber fogt: Ju M««!
@ine Sufi^rift auS bem

2Benn man fo in ben alten Sc^riiten ber ^ejenptoceffe lieSt, bo fntl einem

ba$ !Bu4 n>o^I manifimal au8 ber t^anb, man ftarrt ooc fu^ ^in unb murmelt :

'JBa$ mären bo4 für Wenfiften? SBnren fie fo ftftlecfit, fo bumm, fo imbegrrnjt

urteil^' unb ^erjloS, baf$ fie on fo sielen taufenben armen, unj^ulbigen SRenfcfien

bie ^aarftrüubenbften Sraufamtciten ber 3folter, beS JeuertobeS oerüben tonnten

!

— 0 fyreunb, fie maren nicht fcblecbter unb nicht bümmer, ali etroa fDlenf^ien oon

heute, fte rooten einfach — ftinber ihrer 3tit ! Sie thoten eS in ber heften Slbficht,

nur befangen oon ben IBorurtheilen ihrer SSeltanfchauung, ihrer S)ogmen, ihres

@eifteSlebenS. Unb menn man ihre Cpfer betrachtet: baS maren burchauS nicht

lauter abergläubifche ,i»ercn' nnb „3auberer", alte fchmachr>nnige grauen, mahn-

bethürte tlfhantaften unb ^albnorren. 3)a gab eS barnnter auSgejeichnete fDiünner

ber SBiffenfchaft, Sortümpfer neuer Siteen, fDiärtprer ber Überjeugung, bie ba ben

ichrecllichen fDlartermertjeugen ber gnquifition, ben ^enterSfnechten beS Scheiter-

haufens jum Cpfer fielen. ^DetbingS maren eS auch oft unliebenSmürbige, bösartige,

betrügerifche, geheimnisthuerifche, oerbrccherifche ober fonft irgenbroie unbeliebte

Dienfchen, melche unter bem Sammelbegriffe ber ^eyerei unb ftehcrei abgethan morben

ftnb. ©an} gemöhnliche grrrtnnige unb Jlarren, man hat fi« al* »om böfen geinbe

befeffen erlldrt unb auf ben Scheiterhaufen gefchleppt. ?lber eS maren oft ouch harm-

lofe, eigenartig oornehme, in fich ge}ogene, eble 9iaturen, bie in felbftgefchaffener

Sphäre bahinlebenb oielleicht ben $afs unb ben 92eib ber fS)nmmen unb Schlechten

cnegten, ober bie bem inftinctlichen SBibermiHen ber rohen TOenge unterlagen.

fOianchmal maren mohl auch Aranle barunter, ^i)fterifer, ©pileptiter, Se;ualpathifer.

!D2an hat nicht gemogen, man hat nicht gerechtet, man hat fie oerbrannt.

3;aS eben mar baS Gharafteriftifche jener 3fitmeinung : alles, maS oom ^ler-

gebrachten abmich, als fchlecht, als irreligiös für emig }u oerbammen.

2Barnm erinnere ich baran? — 3<h folge h'^t bem ©ebanfengange

g. ÄrehfehmarS, ber in ber »flritil* (99erlin. SJJai 1896) einen trefflichen Sluffah

oeröffentlicht : ,$ie 3rrenfrage oom culturhiftorifchen Stanbpunlte.“

Slicht ohne 9lbficht mirft flrehfehmar einen Slid onf bie gfit ber Safluifttion.

6r Iflfst hierauf eine grage offen
:
$aben bie mobemen SJlenfdhen roohl ein Stecht,

ben Stein }u fchleubern ouf bie IBorfahren im SJiittelolter ? Sinb mir oon h*ate

mirtlich fo oorurtheilSloS, jo aufgelldrt, fo gerecht, um über jene richten }u bütfen 1

Ober haben am ©nbe nicht auch mir unfere gnquifitionen ?

©ibt eS nicht auch bei unS Snftalten, um 8eute, bie nach unferer fDteinung

ober thatfüchli^ für bie ©efeüf^aft fchüblich, für ein}elne unbequem ftnb, förperlich

auS bem 2Bege }u räumen, geiftig tobt }u machen? geh beantmorte bie grage nicht.

3ch frage nur meiter, ob eS ni^lt etma oorfommen (ann, bafs man Ißerfonen für

geifteSfranf erflärt, bloh meil fie geifteSabnorm finb? Unb bafS man iperfonen, bie

mifsliebig finb, bie bem unb benen im DSege ftehen, bie man aber nicht in baS

3uchlhauS ober inS Spitol fteefen fann, bafs man folche iperfonen ols ärrfinnige

in bem Starrenthnrm begräbt?

Unb thatfächlich, man ift halb fertig mit bem Urteil : Gr ift oerrüdt. Gr ift

ein 9Jarr. Gr ift überfpannt, er gehört inS 3rrenhauS. Unb ber fo tBeurtheilte ift

om Gnbe nichts meiter, als ein — ©enie. ®em iPhU'fttt ift baS ©enie }u aller

3eit nönifch oorgetommen
;

ber ifföbel hat oor bem ©enie eine Scheu, bie mohl

ein roenig an 3aubcrerfurcht erinnern mag. Gr fühlt unberonfst ben ungeheueren

Sbftanb }mif4en fich unb bem abnormen ©elfte, er fühlt fich nichtig gegen biefen.
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er jü^It einen initinclioen, o^mnäc^ligen n>ie gegen einen mäiitigcn irein»,

bcn er ncrniciiten mbc^le iinb nici)t tann. niAre nun baA ^rren^nuA mancbmal

fein jc^lecf)ter 'MuSroeg. ?irjte jinb bereitroiUig, geiflige Slbnormitöten }u ron"

fintieren, benn folcbe fönnen in tbntjAdilicb norbnnben fein. 9!alürlii$, nun ift ber

'JDinnn frnnf, geifleAlrant. Sehr ju bebnucrn, bocb in einer .^eilnnftoll für 6eifler<

Jrnnfe tonn er ja oieKeiibt noch gerettet tnerben.

6in reicher TOnnn einmal ein grofee» ^terj unb gibt Summen nuä für

befonberc ^m(de, bie nicht praftifch finb, jeboch oicllcicht eine meiltragenbe Skbeu'

tung hoben. Seine gnmilie jammert umS Selb, pe ertlArt bcn TOann für einen Ser-

fchroenber, fehl ihn unter Ißormunbfchaft, beraubt ihn bcA freien SBillinA, ber felbfl>

ftAnbigen ^jriftenj. Sr ift gcifteAlrant! Unter biefem Schlagmorte erlaubt ba§ @efe(

@emaltthaten, bie cielleicht meniger epectnoQ finb, alA jene beA IDiittelalterA, bocb

aber nicht minber belangreich.

31ie 3rrfinnAer(lürung ift nichtä anbercA, alA bie 3lufhebung beA 3nbipibuum?

beffcn, ben fie trifft. Sie ift eine 2öbtung, unter UmftAnben ein 'Uiorb.

Sa ift ja felbftnerftAnblich, bafA ©eificAtranfe, bie für peh felbft gefährlich

ober gemeinjchöblich pnb, ober folche, bei bcneti mon fich in ber ?lnftalt Teilung

netjpricht, inA 3rrenhauA gehören. 9W rielen flrantcn ift boA Slobium auch leicbt

ju erlennen. sUei nielen anberen aber lann bie ©renje nicht beftimmt werben, wo
ber befonbcre, aber noch naturgemöpe, gefunbc ®eifteA3uftonb oufhörl unb bie ))Tan(>

heit beginnt. 9lber ba werben biAweilen nicht oiel UmflAnbe gemacht. Unter bem

Seichen ber ^mmanilAt, bcA SJlilleibeA wirb ber unoerftanbene, ober nur momentan

geflöric ®eifl — bem Jeeenhaufe jugefprochen. 5;ie 9ieigung, mit ber man heute

gleich ben erftbeften für geifteAfronI erllArt, gleicht fchon faft einer 9Kanie, einer

®cifteAlranlheit pir pch.

3Ser non unA ift abfolut gefnnb ? 3m weiteren Sinne gehören fchon Suftüube,

wie fchwere S^raurigfeit, lDieland)olie, auAgelapene £uftigfeit, rajcher SBechfel ber

Stimmungen, 91ufgrregtheit, bamit oerbunbene Schlaflopgfeit u. f. w. ju geiftigem

Reiben. Soll man alle, bie banon behaftet finb, gleich inA 3t^^enhauA fteden? @e>

wohnlich thut man baA aOerbingA nicht, hoch wenn irgenb welche bcfonbere 3nteC'

effen bamit nerbunben pnb, bann ift cA fchon gefchehen, bafA auch Heine alltägliche

h'ciben genügten, um ben 2rAger berfelben hinter bie 9}!auern ju fteden.

Starte Semperamente, phantapereiche feilte, SKenjehen, beren ©eifleAleben pch

jur weltenbauenben flraft entwidelt hol. ©enieA, bie ihre SJotfteüungen wie roirl.

liehe Srlebniffe emppnben, pe aQe laufen ©efahr, in bie Sphäre }u gelangen, in

ber man pe alA ©eifteAfranfe iuA 3eeenhaiiA führen tann.

Sei unferen überall ©eifteAtranfe witternben ©eiehrten ift eA Stauch geworben,

auch bcn gewöhnlichen Serbrecher in bie IHeihe ber ©eifteAfranten ju fteHen. 2er

Setrüger, ber 2ieb, bet 2eiraubant, ber Sranbleger, bet Strapenrdubet, ber

3)!euchelmörber, all biefe ^terrfchaflen gehören alfo nicht inA Sriminal. fonbetn in*

3rrenhauA. 2enn ein nernünftiger 'JJtenfch, fo fchliept man, nerübt feine folchen

DJiiffethaten. Sielmeht ber Sienfeh honbelt nach bem SlufA, boA ihm bie SethÄltnipe,

bie jocialen 3'iponbe unb feine perfönliche 9lrlung beftimmen. 9Beil er alfo für feine

fianblungAweife niditA tann, weil er ein gejwungener Unfchulbiger ift, beAhalb barf

er nicht beftraft werben. 9)!an nehme ihm nur bie phppfche jreiheit unb Siachl.

fchAbliche ^anblungen ju begehen, man bringe ihn in 9(nftalten, wo er gebunben,

unfelbftÄnbig, unmünbig ift unb wo er enenlueQ gebeffert werben, alfo

pnben lann. Sr ift geifIcAftanf, er gehört itiA 3et^enhaiiA. 9Ilfo Siatren, Serbrecher

nnb ©enieA — olleA in einen Sad ! — SBenn man bilblich fein wollte, fo müfAte

Digitized by Google



945

man eint SBiffeiii^aft, bie alle$ !8öje mit einer Iranl^aften Anlage )u entfc^ulbigen

geneigt ift, al4 oom böfen Seifte befeffen crflÄren unb eigenllieti 3nguifition über

fie polten.

3ft fcbon jmar bit ganjc 9Be(t ein 9iarren^au4, fo ift boib noi^ lange nicht

jeber SeifteSlranfe reif für baä 3rrenhaii4. $ie ffrage greift tief in unfer Sultur-

leben. 6§ n>4re fchlieptich ja fein iDJenfcfi, ber Offerte hut» ntehr ftcjer booor, al4

geifteMranf unb unmünbig erfiärt jn rocrben. Unb ift et baä, bann gibtä für ihn

fein Sefeh, fein iRecht, feinen ?fnroalt mehr, bann ift er gefeUfchaftlich lobt.

ffiit fehen biefe neue Setirtiing bet mobcrnen Guttut oon 3«hr ju Reh

fteigem. 3<9ungen bringen alltrhanb SBeifpiele baoon; bie tReoirtonen ber 3>^e't*

häufet in ^eutfehtanb hoben manche? 93ebenfliche ju 2age gebracht. 3Bit müffen

uns bet ©efahr beroufst roerben. Unb in ihr felbft fchon liegt ein bdfet Äeim. So
mie befanntlich ein 9!arr jehn macht, fo fann auch ber fortroährenbe 3trgmohn vom

tnSahnfinne in ber 2hat SSahnRnnige erjeugen. UnS alten mitfammen fehlt ja nicht?

meiter ju mirftichen Starren, at? bafs mir un? ofRcietI ats fotche erftären. R.

(ftnfälle eines Pü^igen.

Ser Freiheit eine ®aRe! rief ein RDinfelrieb,

Xurch biefe Sajfe mufS er lommen! fpra^ ein jneiter SRann.

G8 fd^eint, bafS flalt bet Freiheit burch bit @afft, traun,

Gin anberet fpajierte — bet iljtonn.

• «
•

Sen StSchfien mit Shoten ]u lieben, baS ihut

3n frommer @emeinbe gar SRanchem nicht gut.

SRit äDorten, fa, thut man’? fchon milligcr,

Senn SBorte finb auch Rhbn — unb billiger.

• •

3R bir bein Seit nicht recht,

€o fannfl bu bir*? beRet richten,

3ft bit bie ÜBelt ju fchlecht.

So magR bu bir eine beRere bichitn.

fllingel>niangel.

Selige Slumen, bie in hellen Sluten bluten,

SaRet mich bie borntnioftn 9ioftn fofen,

Unb bie Sptnb'iin, traun, mit füRen AURen grURen.

ffrifche Sippen nippen, blUhenbe SBangtn prangen

SKaitii, Viinnen bringt ber Grbe — SBetbt,

IBiS fcIbR Grjeni^erjen mtich in IBonntn meinen.

Selige Slumen, bie in hellen @Iuten bluten.

Silettont.

^eute pocht fein ^tr3e metrifch,

^eute tlingelt feine 3ungen,

^eute tanjen alle SRuftn

Um ben ruhmeSbutRigen 3ungen.

^eute fteigt er )um 'Ramaffe,

$tuie, glaubt er, gliidl e? fichet.

Sieh’, ba btehen fie ihm bie Slafe

Unb entRiehen mit Selicher. R.

Rofiecl't'O .^clcnantttn*, 12. 20. Sobeg. 60
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fiteraturgcridjt.

„G4 ift burdiauä fnlfrf), bic lolcrati} roelific mnn gegen ftumpfe, bimloif

3)ienj(tien in ber @efc[Iicbaft, bic überall non i^nen wimmelt, not^wenbig boben

mn|j, auch auf bie Siteralur übertragen ju woQen. Senn b>rn finb fie unoerjdiäime

ginbringtinge, unb b'fr bnS Stbleeftte bnobjufeben ift ißjliebl gegen ba? @me:

benn wem niibt^ für fcblecbt gilt, bem gilt aiub nicfitä für gut. Überhaupt ift in

ber Citeratur bie ^öflieltfeit, welche au§ ber ©cfellfehaft ftammt, ein frembarligej,

fehr oft fchäblicheS Glement, weil fie oerlangt, baf? mau baä Schlechte gut heiht

unb baburch ben ber SBÜfenfehaft, wie ber fliinft, gerabe entgegenarbeitel.

freilich (önnte eine Siteraturjeitung, wie ich fie will, nur non Beuten gefchrieben

werben, in welchen unbeftechbare SReblichteit mit feltenen flenntniffen unb noh

feltenerer UrtheilSlraft nereint wäre. Semnach lönnte gonj Seutfchlanb allerhöchflen? unb

laum eine folche fiiteraturjeitung juftanbe bringen, bie benn ober boftehen würbe

alä ein gerechter ?lreopag, unb ju ber jebe« TOitglieb non ben fämmtlichen anberen

gewählt fein müfäte; ftatt bafä jeht bie fiijeraturjeitung non Uninerfität«gilben ober

Citeraturcliguen, im ftiHen nielleicht gor non ®uchhänblern, jum 9!uhen be«

hanbeU betrieben werben unb, in ber Segel, einige Poalitionen fchlechter fläpfe jtim

Siehtauflommenlaffen bei ©uten enthalten . . . ißor allen Singen hoher müiite

jene« Schilb aller literarifchen Schurferei, bieJlnonpmität, babei megfaHen.*

Schopenhauer.

öin ^eiffbriff.

3a meine Sllte, unb jeft höre einmal.

föiir ift er getomraen, ber gefcheite ©ebanfe. .^aben fo gerebet, non ber 3*it, ba wir

un« in WarinjeU juerft gefehen unb tennen gelernt haben. Sagt ^teinrich: 3®, bie 3eH“’

mutter ! Unb ihr }u (fhren foll bai IDläbel Maria heilen ! — Sag’ ich : bu, Jpeinrich, bul

wäre fein
! 3" MariajeU foHen wir fte toufen laffen ! — ©ilt ! fagt er unb gleich

ift’ä obgemocht. Sa» flieine ift gerabe brei fflochen alt, tann’ä fchon nertragen.

Morgen früh, u>fun bu willft, mit bem 6ourier}ug reifen wir non ©raj ab, finb

nachmittag^ beijeiten an Crt unb Stelle. So, Heinrich, unb gleich an ^errn Samiaucr

telegrophieren nach ftapfenberg, bofä ein SBagen bereit ift um fechi Uhr früh. Unb

bie Seifcfleiber her unb bie Söinbeln in ben Slorb, f^neU, ei muf* ja alle» fchncll

fein bei ^leinrich.

Jim nächften Morgen um nier Uhr onf, boi flinb an bie iSruft unb alle i«

ben SBagen. Sechtjeitig finb wir om tSahnhof, fahren mit bem (Fourierjug ab; mein

Mann, bu weiftt jn, hat eine framilientarle für bic Streefe. Um fechJ Uhr ift ber

3ug in ßapfenberg unb benfe bir, er hält nicht. 2Öir fehen noch ben bereiten Sagen

uor bem Sahnhof ftehen unb muffen weiter bi? Mürjjufchlag. Sort warten, unb

mit Ciljng jurücf noch flapfenberg. 3® ber ©ile fteigen wir ein. So? Mäbel fchreit.

baf? fich bie Beute umtehren im ©oupä, al? ob fte noch nie hätten ein flinb fchreien

hören. Unb wie wir fahren, ftnb wir im gefehlten 3ug. ber fährt wie ber Sinb

an flapfenberg norbei. 3ft i<hon alle» ein?, fagt Heinrich, fteigen halt in Sral

nn? unb mit einem Ül'agen jurücl bi? flapfenberg unb weiter. 3eht erfahren wir,

baf? gar fein Sogen nöthig ift non bort bi? Seewiefen, e? geht ja bie neue Sohn.

3a, bie geht freilich ober ift fchon gegangen, eine halbe Stunbe nor unfercr

?lntunft. Unferen Sogen hoben wir fchon abgebanft. So wollen wir mit bem Slbenbm

weiterfahren, jeht gtaiibft bu, wa? gefchieht? Sirb un? ber fjroh (ronf. Sa? ftenbe

Soffer, ober wa?. Sei folcher Sinbelwirtfchaft faim mon in feinen 3ug. 31m näehfte»
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Wittag fiiblic^ finb mit in Sferoifjfii. ipoftmeiftcr 3iinou5 ftcllt unS einen SBogen,

ouf bem 6eeberg wirb ba? 3Pferb tnimm. 3n @oUtab bei flarlon müfien wir über«

nacbten. ?Im nöcbflen, ba§ ift ber britte lag, mit bet ifoft roeiter.

Snblic^ in WariajeD, finbet ^einricb, et habe feine @e(btafcbe ni(f)t bei fic(.

3n @oQrab müffe et fte nergeffen fiaben. Ser Selegragb fliegt i)in unb frügt an,

unb bie fHüdontmort
: fffolgt mit nAebfter iffoft. ?tm näcfiflen Worgen fommt an nnfere

3Ibteffe au« ©oürob ein ifjafet mit — ^Pantoffeln, unb bie gebbten gar nitbt un«,

unb ba« @elb ift niifit ba. ^einrieb flucbt. Wuf«t nicht flucben. Wann, fage icb

anbäcblig, toenn mir unfet flinb rooUen taufen taffen in 3fD-

Ser iprior ift bereit, bie 9Birtin roiB ipalbe fein unb b«t ibt rotbfeibene«

flleib an. Sir treten feierlich in bie jfircbe unb febt b^ibt cb, mir foBten unfere

Slufitieifung bfrjeigen, baf« man auch roiffe, roer mir feien. So! fagt ^)einricb, bie

moBen ben Staufcbein unb ber Sraufcbein liegt ju @ra) in ber Scbublabe unb ben

Scbtüffel bobe icb in ber nertornen @etbtafcbe. Unb flucht mieber. Senfe ich mir,

menn fd)on fomiefo nicht getauft mirb, fo mag er holt fluchen.

Unb nachher bie .tieimrcife. Senn mit bei anferem Ofeifegtüd noch einmol nach

^aufe fommen looBen, fagt mein Wann, fo muffen mit bo« ftüger mochen. Sir

loffen un« fommt unb fonbet« in eine grobe flifte oerpaden unb auf 6ilgut eppref«

fchiden. SJch bitte bich, fage ich, fchreibe bonu bie 3lbreffe nur nicht bu felbft, lof«

fie liebet bem ipoftmeifter fchteiben, bof« fee auch richtig mirb. Biatürlich haben mir

boih müffen bie golbene Uhr uerfehen unb mit einem Sietourroagerl fobreu. 3n
@oBrab miB mein Wann nochmal« be« @etbe« megen nachfragen, mir fommen ober

gar nicht nach ®oBrab, mit haben ein Sogert erroifcht, bo« übet Btieberatpet nach

9!euberg geht. — 3n Sieuberg ift .^eintich ganj überrafcht, baf« mir ben Slnfchluf«

nicht uerfAumt h‘>f’«<. 32och am nAmtichen 3lbcnb finb mir in @ra} unb ift bort

fchon bie @elbtafche au« ®oBrab.

Sech« Soge hot bie Steife nach WariajeB gebauert, unfere golbene Uhr —
bie oon bet feligen laute — hat fie gefoftet, unb ba« WAbel ift noch immer nicht

getouft. — Senn bu einmal reifen miBft, 5ranci«ca, fo holte bich nur an un«.

Sir fAnnen’«. Sonft finb mit gefunb.

6roj, am 7. Juli 1896. Seine getreue Slgneä B3.

^ie es fagt unti fingt.

So 3aga.

Sameil ih noh fa 3aga bin gmen, hon ih mehta gfehoffn, mia hioj: ®l«

Silbfehüh- ^)At eahm« mögn fogn, in ^eräog-iptinjn, miot ih felm mit eahm afn

^aun gonga bi. 3t recht« Srum hüt ih eahm mAgn unter« @ficht fogn. Unferoana

hot« eh leicht, mirb eh oB« ba Sumheit juagfehriebn, mo« ma fogg, bo fon ma
nochha leicht a ment frohln. Unb miar iingfchidt er baherfnobbab in Stoana, mit

fein grobgnahtn Schuachn ! San na fa fetchta Wenfeh mit aufn $aun gang ! Unb

Schutb hAt ba 3aga, man er ni; fchiaht ! Unb « Srinfgetb hult oh ba !£eurt. Cbo
ma« tonft mochn, benf ih ma, mon ih eahm fog, baf« er b Schuach fult au«iiachn,

fo thuat et’« nit, ih fen be Cent, oon an Seana nehmen« niy on. Wuah eahm«

onberfta beibtinga, baf« ih m»« rieht. „Roheit", fog ih, »fo oiel 8Arm mochn« mit

eahneri grobgnahtn Schuach. Sa ^aun mirb un« mo« pfeifn, man er be Itnobberei

hört in Stoana, mia Se baherftochn in grobgnohtn Schuochn. So« i« bau bo

} mochn? 3h nioag ma foon SRoth, mo« bo smochn mal" Gr bleibb ftehn, fchoiit

mih on unb fogg: »Seipt bu ma«, 34000» jieche mir bie Schuche au«!" — Slf

60*

Digitizect by Google



948

boä fi^au i(i bnin, gfteQ mi4 »<>n>un(rt unb fog; €c^uai^ au§ ! Ck,
^o^eit, Se fon fc^on a aabonft gfc^eilS

" —
^iaj, ouiDt^

!
^iaj trau ib ma ä go nit amot }fogn, root ib n gbooffn bo«

in ba ga^n $ib- — ©locbt bot «r bajua unb a )ou b<»* < SBiQn buribgfebi.

SDia ba $obtra ^ia(l fingg.

€ibbn( SRaiic,

Beirat nur mib.

3b bab ia a

Sott brcnicn beim 99aib,

^at unten Irin Sob’n
Unb ob’n !cin 3)a(b.

€<bine ÜRarie,

Beirat nur mib.
tl n>unb(tf(bSng Scb'n b°fi bei mir.

3<b bab niobl a ftu(bel.

3n btr ftmbel fein ^etb,

SBann b cini fibaun wiafi,

SSirft gleib gan) bleat (obnmfiibtig bor

Sibreil).

34 bab uobl a 3immtt,
3m Simmtr Irin Cftn,

S8in|i (inen buben,

Pannft bir ein’ buffen.

@(bbne fDtarie,

Beirat nur mib,

% munberfibbn't Sebn buf) bei mir.

34 bub wobt a genfter,

3m f^enbet Irin €4eiben,

fflann b' einif4aun wiOfI,

®itft müffen fbriben.

34 bub wobt (in Paflen,

3m Pafien Irin Xraib,

Jonjm bie ®läuS

Sior Öungcr unb Seib.

£4üne Waric,

»^citni nur mib,

ffin iuimberf4ön'5 fieb’n buft bei mit!

34 bub mobl ein StaD,

3m €tan i^ Irin Pub,

99Tau4ft gar nit aufftgebn,

Verreibt leine 64ub.
34 bab uobl a ¥(tt,

3m Stil ift lein Strob,

Sti4t bi4 Irin ffebetl

Unb beibt bi4 lein ^ob-
@49ne SRarie,

Beirat nur mib,

6in U)unb(Tf49ng Sebn buf) bei mir.

Xa flulji

SDanfi ma f4enlfl

Swölf feurigi KofS

San jieitn unb Sobtn frua unb fboi,

Unb a guIbanaS @f4IofS,

Unb a feibeni Siegaftot,

Unb btein a f45nS SBei —
3b nimg nit on.

3b bleib in $eu.

aPabbabua.

SBanfl ma f4enlft

COi SBeltweiSbeit

Unb an Sollabuat,

Oni ^errlilrit

Unb onn Ubamuat
Unb gbot an marmen ^rjn
fln €toan in Sei,

3b nimS nit on,

3b bleib in $eu.

3n ^eu be Sioamtn,
Unb bei @ru4n bajua,

Unb bSi £4Iuf(il,

9Dan ib mib (inilegn ibua.

9ta, meina Zreu,

Wo4tS mol $ möOtS —
3b bleib in ^eu!

9 @|>rtt4el.

Q( iS bull, mia’g iS,

9Sia’S fein füllt, iS S nit;

Unb »onS nor, wia’S fein füllt,

€o mar’S a fo nit.
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ruh.

^luf timm jungtit Softnbliitt

URetn Sicbfter mit gcblafen (lat

eine SRelobei.

ßs gab mir Singe viele lunb

SaS 9to{enbIait am toi^en 9Runb,

Unb not fein SBort babei.

llnb als baS fBlatt jerblafen not,

Sa .gab i4i meinen Wunb i(m bar

llnb fiifSI’ an i(im mii( fatt.

Unb viel me^t Singe gab no4 funb

Ser tot^c 9Runb bem rollen 9Runb
6elb|l als baS Stofenblatt.

(.3ugtnb.*) Otto Suliul Sittbaum.

1
SS

fit erlltn poelirdfrn Herrnil^e famrttingf.

San Dr. Vfic^ael 3Raiia 9iabenlr(^ner.
(Hamburg. %ierIagSanflalt nnb Sturferei'

Scliengefeflfi^afi. 1896.)

@ebii^te beS atmen lleinen Pnaben voUet

linblii^en ^bealiSmuS, vollct Srbmmigleit,

aber ou<^ jii^on ein nenig Von jener $amct>
ling’ji^en Tronic, bic fpiter in .^tomunluIuS*

i^ten ^b^epunft erteilt %at. 3nr Vrobe Von
festerer ein aUerbingS an UeffingS Epigramme
gema^nenbes (Sebii^td^cn.

.Srabfe^rift für einen geijigrn SRalet:

.81 war rin Q^ciibolS, ^ort »ir feine 2^aler.
8on 9rofcffion fein uit((ef4i<flrr IRalct.

t‘et frlbrc fttb botb nie flemolt,

IDril niemanb i^n bafür beja^U.
Unb biefel fülle f^äulAen ^irr

3fl i^m bab liebliA^e Quartier.
IDril er in biefen {>oQcn
X>cn nid^t barf be|ablen.*

€in junger Sinter von ^eute nilrbe

folgen ßinfoQ jofort an bie gro^e (jUoift

bSngen, ^amerling vernarrte bie ^oejicn feiner

3ugenb in oerfeblofftner £abe. ßrft in ber

großen ^amerling-Siograptiie von Dr. Jtaben>

ferner, ber biefet SuSjug entnommen ift,

loirb uns mam^eS offenbar, niaS ben Situier

als Wenfi^tn unb Citarafter ins ti(^tige

£i4t fteUt. M.

Kngaref ea«renb|il|rnng im Ieutr4|rn

eid|lr. Sine i f^rift jur TOinenniumSfeicr

von ^einri(( afiian. (WUniffen. 3. Qf.

Sefiniann. 1896).

SaS vorliegenbe nenbei r>4 viefit

im geringften gegen bie Unanlaftbarfeit beS

ungarifdten Staates, au($ nii^t gegen baS

magQatif(£e tSoIl als fol((e8; eS fetirt fic^ nur

mit ef)rli(i|tr beutftSet SBaffe gegen ben inS

Unbegrenjte fefilveifenben SftauviniSmuS, gegen

bie niallofe Übergebung beS ^errfd^enben

SRagparent^umS, bie aUe fRi^tmagparen, unb

namentlii^ bic in Ungarn fefspaften Seutfi^en,

gtwiffenloS unb ro^ vcrgenaltigl. V.

$unbcbefit)em unb ^unbeliebfiabern aus

unferem ficferlreife bttrfte eS von 3ntercffe

fein ]u erfahren, bafS foeben bei PiUinger

in 9)iUn4icn ein tBui( erfdfiiencn ift, betitelt;

Pie tuiuitinnbe, il|ce ^ü^tung, er)ief)ung unb

lirrlfur, ftmie ilire lkrankl|titni unb bertn

Ipeiiung von ß. S86t). SiefeS %ui^ ift baS

erfic, von einem anerfannten Sreffeut verfafste

SBert übet SusuSfiunbe unb ent|)ilt ?lbianb=

lungcn Uber bie vetftpiebenen Wacen ber Su^uS^

l)unbe, Uber beten Sufju^t, pflege, SBartung,

ßrjie^ung unb Steffur. Siefe Anleitungen }ur

Sreffur finb fo leiiptverflfinbliip gegeben, bafS

eS auip jebem Saien, bet no4 nie einen $unb
befeffen, ein SeiipteS ift, feinen Siebling in

lutjer ßcit mit ßrfolg batnaip )u unterriefiten.

3aklrei<be Sbbilbungen bienen }ut ßrlluterung

beS Settel. V.

„Si^ulr unb laus.“ Set St^lufS bcS

£4uijaf)rcS ift votttbet mamp junget 9Renf4

ftept vor bet grölen ßrage: 99aS nun!? Sie

ßltern fiaben Ober bie 3ulunft i|rer Pinber

)u entfepciben ; fte follen boS niiit, o|ne fteilige

@miffenSetforf(pung. ,2epule unb ^auS"
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gibt (i(}U Anleitung unb mir tiiipfrbltn all(n

unftrtii Sfifrn itn Sn^alt bc8 äuIi^efltS

bic(ft 3<ilf4rifl. btjonbtrS btn ?Iuffo^: 3ur
^trufSTOQ^I. V.

9it IkUnAltrimtipt. Sraniaüf^K Scent

bon Stubolf C^riftof ^ennb^ ($rog.

«. ent|(6. 1895.)

SitfeS i{t mit Iat(inif(Am

ftdbrn gtbcudi, ,b(n Silanen ^tinrid) ^(intS,

bem iBtrfolgltn* gcraibnut unb nii^ts »tniger

als ein Süerf bon bramati|(^(r %ebtutung.

Slbei rS jibilbcrl in einem ge|4i(ft borgerüdten

Silbe, auf fdiimmembem @ninbe eines Uber>

mutigen SBirtStauSAumorS baS fprietmörtlic^

genorbenc beutjifie PUnftIcrelenb. M.

Simpliciinmus. Sllbum. ßrfleS Oefi-

SIpril— 3uni 1896. (SJlünefien.)

Sic einen jubeln; llnncTgleit^Iii^ ! Sic
onberen grollen: llnnetjei^Iid)! — Sie brilten

finb unparteili^ unb fagen; Stfreulii^! 51.

Valimeittr unb Sntian. @eftallcn unb
<8cf(f)i(^ten auS bem Sö^meimalbc non

bann Seter. (£cip)ig. ®.otg $einn(b

Slepet. 1896.)

ßnlbSIl bie belannten SorjUge beS inis

merfrifeben S5b<ncrn)albbi(blcrS, auf ben biefeS

Slait febbb bicifaib bingemiefen bat. M.

JinnaUgit. ßin SInnenbüeblein bon Dr.

Gbuatb Sllaria Sibranla. (Söien. Earl

Sromme.)
3Ur Sfreunbe unfetet fibönen unb lieben

'Annen befonberS geeignet. M.

SOebercinlauf.

9tx SinRtblrt. Sine Sr3öblung aus ben

Siroletbergen bon Aböl f Si<b I < (2“PJ'8-
®. t». SWapei. 1896.)

Pi( P*f( s«n Pltrpauc. Sine Siroler-

gefebi^te ous bem fünfjebnten 3obrbunbert
non Aubolf ^cinri^ ©teinj. (i'eipjig.

(®. i?. aieqer. 1896.)

P(ttirS|t SnlturbiUrr «nt |lBg«ni bon
Abnm SRUIler>@uttenbTunn. 3tneite

Aufloge. (2eip}ig. ®. (). SHeper. 1896.)

3ni(i pootUrn bon 8 r i b 3 n <( r n. (Seip:

]ig. A. ®. CiebcSIinb. 1896.)

KdAeinif^c Son Abolf
^olm. (fieipjig. A. ®. fiiebeSlinb. 1896.)

Pvf «Um JUinkrl«. SlobeDen bon t>crs

niann^cibecg. (Seipjig. ®uftab god. 1896.)

fferminit faettleus. Soman eines Sienft>

mSbibenS bon,,Sbmonb unb 3uleS be
©oncourt. Uberfebl non Smma Ablei.
SBien. Srftc SBiener Sollsbucbbanblung. 1 896.)

tSIbrnbomeDtll. @e[d|i(btliibeS Srauet^

fpicl bon Dari glcifeber. (Altenburg.

1896.)

PS«! btc Sdiaffnrr tr)i'bltr. ®ef<biibten

bon Alfreb non Ofbrnftierno. Aus bem

Stbmebifeben flbetfebt bon SSargaretbe
Sangfelbt. (Seipjig. ©corg ^cinrieb SHepei.

1896.)

|(r p«|«ralfbtrr n«n Ifalltbirg. Aoman
bon Alfreb oon^ebenfljerna. AuS bem

S(blbcbif(bcn Uberfebi bon Sltargaretbc
Sangfelbt. (Seipjig. ®corg ^einricb SRebet.

1896.)

Stbubu. Altägpptifcbcr Criginalroman

in beutfeber Scarbeitung bon SeonSütter.
(@robenbain. Sauniert & Stonge.)

Pit Pobfimt b«n Pniblsinicr. Silber

unb Slijjcn non SaruS ftunonSIL
(©rofeenbain. Saumert A Stonge.)

Per Pfriftt ntn PufmboS). Sine Siebel-

mfir aus bem SlfafS bon ©ufioo Abolf
SlUllec. (SlUmben. Scip A Sipauer. 1896.)

Sin pegratig. Srama in brei Aufjfigm

bon 3. 3. Sani b. (Seipjig. ©eorg Oeinriit

SHeper. 1896.)

Jirmanb« pnsgtnäbltt Pomanr in Sie:

ferungen. (SBeimar. Sebriftcnncrtriebsanftalt)

Piraemanni Crben, «ber P«« gtrtibli

KeAammI non Ctfrib SHpIiuS. (SBeimar.

Stb^iflennertricbSanftalt.)

^einbfibaflm. SebrnSbilbcr aus ben öAet:

rciibifiben Soralpcn. Son Sari Sienen:

ft ein. (Silriib. Sterns SiterarifibeS SuUetia

ber Srbmeij. 1896.)

IrifAit Palnrni. Srei Aobellen fUr ben

Samilientifcb non ffuno. (Seulfrb’Jlroii.

g. 3ifbntl). 1896.)

Pir Asbente PKlmo^t, «ber Per ^«ttei.

Suftfpiel in fttnf Acten bon gciebriit

SudmepCT. (Seipjig. SmA SBieA Aabf-

1896.)

)H«rgengr«urn. (3Utib. Serlag mm
Sterns Siterorifebem SuUetin ber Sdjmeipj

lieber einer finiAnberin. Son Aiaria

Sarlita ©lepn. (SUrirp. Sterns Siterari=

fipeS SuUetin ber Sipmeij.)

•ebid|le bon Soul SBertbeimei-
(Seipjig. ©eorg ^einriip 9)leper. 1896.)

Pnr^ fiebe befreit. Sine allbSbmifbe

Sage in Serfen crjüplt non gerbinenb
Sbborbt. (©raj. SommiffionSSerlog non

granj Serbel. 1896.)

•ebi^te. Son ©iiAooKenner. Srilte.

bermebrte Auflage. (gUriib. Sp. SbrSI"-

1896.)

tAnnil«. ©in ©cbiipl auS 3nbien oan

Seopolb 3ocobp. (3Uriip unb Seipjig.

Karl ^endcU A So. 1896.)

J’y p«nne. Seue ©ebiipte non ^er-

mann ffieber. (Aorbpaufen.)
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Itrrii) iinti qiitr. Strrifjüqc uon ^bolf
'15 1(^1 ft. (Ctipjifl. ©torg J&tintiili 5Dlfl)er.

1896.)

Spatitrqingt in 6rn Ulprn. 3£5antitr:

Rubieii unb ^Inubetfitn Dim 5. S. 5ß5ibm nn n.

Tritte Dfcänbtitc unb btrmelirtf Auflage.

({Jtniienftlb. 3. ^mbtr 1896.)

Slui btuirilifm iirbrn
.
Sott Sibntq

39f)itman. Sutarifitrte Uberiegung boii

Dr. 3B. ^entet. (Hamburg, ^atnbedf &
Ccgmiubl. 189C.)

9(rgfal|rtrn. ©rinntrungtn an bic $oig<

ttlptn. Son StoffRot i^etm. Mittet. (Sam»
btrg. ^anbelsbnidetri.)

Pit Paturgtr^itRIt bei S4l"*btrl|iiprtl(.
©ine litetatgiftotijige Stubie non $anS
©taSberger. (Seipjig. @. §. Sieger. 1 896.)

Pbolf pidjitr. Son Union ©nglcrt.
(Sagcrifege 3eitf4rift für 6d)ultnefen. 1896.)

Cinfligrnng in bir PIuRk non Sbolf
Sotgbamnitr. (Qfronlfurt a. Sl. Setlag

beä .Siutilftigrer*.)

für btn liSuiliigtn Kttb. Slaubercicn,

Siijjen, Stiejt unb ScbcnSbilbct für bie

Otaueninclt non S. H late nt. (Stuttgart.

3o(. Mott). 1896.)

3lbn Ptgri. Sin Sottrag non Karl
^enifcll. W\l bem Snttril bet Titglcrin.

(3üti(g unb Seipjig. ftarl ^endeti & So. 1896.)

Pit Ctiigolpt in tttitrmack alt %iil|tn»

ktiao. (©ta). .Seglam*. 1896.)

Ilriinbnl. Seitfigtift fttr neuere beutfilie

Punfl unb Sultur. ^erauCgegeben non Otto
Saget. (Stag. 3. @. Saloe. 1896.)

Ptr tnongtlif^r piakonitntrtin, ftlnt

Jlnfgaktn unb ftint Urbtit. Son D. Stieb»
ritf) 3inimer (^erborn. Sn. Tialonie»

nerein. 1896.)

CI)irrrd|iigntrtinf»Pa(rnbrr1S96.0etauS»

gegeben noni bcutftgen Tbierftgugnerein in

Setlin.

Patolag btt frtigtrrli^ nin fipptrgtibt'»

rd)tn Sammlung ftttSoftUmtniffenf^aft mitSb»
bilbungen. (Setlin. Sronj Sippetgeibe. 1896 )

Jlbtr btn Pmafi unb btlftn Ptrtilnng.

SurSinfUbrungbeSfelben in Sieftcuropa. Son
Mubolf ilobttt. ($allt. Tauftg & ©roRe.)

Stmftn'Sitr. Slpim^umotiftiftgeS in

28ort unb Silb. (Aempten. 3oj. Aöfel'jigr

Suigbanblung.)

lUibtrntr SSngtrkritg. Sin Meimfignianf

für bie SoReiibUgne beo Stgtiftftellerlebtng in

einem Sorjpiel mit breisegn Rampffpieleti non
Mitgarb non SBilpert. (Setlin. Seutfege

©tgriflftellergenoRenftgoft. 1896.)

Pllgtmtint Patianalbiblialgtk. (S5ien.

6. Tabertom.)

Tic oergängnisnolle Sufigingg»
natgt. Son 3og. Sefttog.

llnoecgofft. Son 3og. Sefttog.
Tet Abnig non Steuften. Son

Suguft iSenoa.

©ionanna. Son Setb. Äilrn berget.
©efigitgten auS einem alten

Stgloffe. Son SlautuS 3oIai.

frautnrriglt nnb Prautnpli^ttn. Son
3fa non bet Stttt. (Stuttgart. Teutfege

SerlagSanftalt. 1896.)

Soeialt Strtitfragtn auf communaltm
©tbitit. Son Sbolf Tamafegle. (Setli n.

SBilgelm Slbllet.)

pUuOrttrltc pkgrtr in bit Stetoio»p«uttn

nnb boi Sngobin. (SSien. Sulf^.)

Ptciigt iibtT bit Kgliligktil bti Punbtf
btr Ptulftgtn in Pigmtn im jmeiten SereinS»

jagte. Sntmotfen non jnr. Dr. 3 o f e f fj e i l e r

unb Smetieg 3uliou)S{g. (Stog. Setlag

beg SunbeS btr Teutfegen in Sögmen. 1896.)

ptm gtnlaltn SSngling {u

O irtut bi(b Im RoUnraalb,
ttnb Müb', bu jungt! Vtbtn. 61ü^ I

tiefen ^er|en reift t! ba(b.

Vuf ^änpterii febneit e! friib*

Qlner pane in |Dien:

3n Vlosfc minft bu gehn?
3n ünalfe flcbft bu immer.
Qtib bi(b einmal loie bu bi^,

Unb mon erfennt bteb nimmer.

|lt. 1. und iP. ü., frankfurt

:

3fl e! ernfl mit eurem trieben.

Seiet ba! mal itb gefibTieben.

i^ragen. mal i(b no<b miQ f^reiben

Saffet bleiben.

P. «tai:

9Icib frei unb flarf. bfeib treu uub reiktt

3ft au<b biel Stben falfdi unb müfi.

nin S3lann, bem bie Ctien gelüfit,

€ct feinci XämonI Pneibl !
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)Brl|r(mi|lertinrii uni CifiigtffUr^afttn

;

^(tm mit) lof^n.

Unb ba(t I mt^ flfxrut. b8l fennt'#.

VIri, toait Tna ntt Itbn bcafab,

9Sol toa b9l fnr an (^;ificn|!

%. Hl; mitn ; 993cnn 3fir( Srau 0)e<

ma^Iin nii^tS bagcgcn ^al, jo tDibmcn €ic

il)T baS ijolgcnbc

Aaufli^et Junior,
l'ouncn |u f<bliAteit brr 4>xxtln bei ^aufrft

®ibt rl ein SRtttcI. t<b frnn' et genau.
jOunbetl Pronen fofirt btr £)o<br

®utrn ^umoTft bri meiner $rau.
Ob t(b in S(bmu(f fie umfebe, in Afeibcr,

Ob i<b im Sacen la^l ben Zribut:
^unbrrt Pronen bie 9)o4c foftet

$ci meiner ^tou bet gute ÜRutb-

H. jn., Sulfburg ; 3^rc Sctoofirung gegen

ben Slonoucf, bafs bie Soeialbemofraten ni((t

me^T ben (^rifUiijien Stauben gälten. bajS fie

Bielmefir auf @runb bei SbriftenlbumS if|te

menf4)li(%en Seifte fotberten, ifl unä fe()t er*

freuii(f|. Wöefiten Sie mit fol^er Snrii^t in

ji^ten Steifen nid)t ju feit allein ftefien!

)Iail|tn>iil|ttrlititr. Ser biebere 9ia^|.

ufie^teT mit OeDebatbe, tporn unb Saterne ift

bolb nur mef)r — auSgeftopft — in ben

Wufeen ju finben
;

bie baftenbe 3eit fegt it|n

binneg. unb mit ibm entfebninben au<b feine

Sieber ober Stunbenrufe. Unb eS liegt bo<b

fo oiel ^oefie unb berjinnige Srbmmigfeit unb
icmeilS au(b feböternbe 6<balfbaftigleit in ben
Siebern btr Stacblloaibter, beten monib einer

fcibft in bunlltr 2Riltema(bt ben SujS brr

3)tufe serfpürte unb auf eigene Sauft ju reimen
anbub, unb alfo loArt eS jebr ju bebauem, nenn
alte bieft Stefle meift eibter 3tollSbi(btung ber-

loten giengtn. ift babtr ein ftbr uerbienftlitbeS

Unternebmen beS betannten SoItgfebriftfteUerS

Vrofejfor 3ojef ![Bi(bner in SremS a. S.
(Cfterreiib), bie no(b im ®eba<btnifje ber Stit-

loelt Itbtnben Sieber, Stufe unb Sprfltbe 5U

fammtln, tbe fie uöOig btr Sergejfenbcit an.

beimfoUtn. Ser Sammler bittet oäe jene,

bie noib foicbe Sieber im SebAibtnifft btioabrcn,

Dorab bie ifSriefitr, Stbrtr unb Semeinbeuar.

ftAnbe Iltinertr Crtfebaftcn unb niibt julegt

bie fibrifttunbigen Slaibtniaibter felber, ibm
bitbei burtb Stufjeiibnung btt ihnen betannten

Stunbenrufe btbilfliib fein )u iDoDtn. SSir

befürworten bitfe ®itte aufs wärmfte.

%• bit uiibt grluttnra Ciufenbtr; Unuerlangt eingefibidte SRanuferipte werben in ber

Spptbilion bei .^eimgarten*, @ra), Stempfergaffe 4, binlerlegt unb tonnen bort abgebolt

werben. Solche ßinftnbungtn }u Itjen, ju beurtbeilen, ]u uerwenben, ift btr Stebaction leibet

niibt möglicb-

®on 3uni ab bis SInfang Cctober ifl bie Slbrtffe StofeggerS: Srieglacb (Steiermarf).

3n gefibäftliiben Slngelegenbeiten möge man fiib wie immer, fo auib in bitfer 3eit nur

an bie SJerlagSbucbbonblung .Sebtam' in Sraj wtnben.

Jur Ißradifung.

fDIit bem nAcbfIcn ^efte beginnen mir ben einunb}man}ig[teii Jahrgang beS

„^eimgarten“. Serfelbe bürfte }u ben reicbbnftigften ber ganjen Steibe jAbien.

6t)Ablungen non Stofegger, tSraSberger, Sari ÜB off, ^anS fOtalfer;

pon leblerem bie Stooelle: „Ser fDiAbeljAger" befonbetS 511 erwAbnen. ®on 3ofef
23i ebnet lAftlicbe ^mmoreSfen. Son einem noch Ungenannten bie @ef(biibte: „2Sie

bie ^tinterladenborfer einen SlAubet ermifebt hoben" u. f. ro. u. f. ro. — TOit befon-

betet Dlüftigfeit fteHt fiib ber Herausgeber felbft ein ; feine neueften StjAblungm unb

Senrebilber: „Ser Cuartallump", „@in febneibigeS Sitnbel", „Ser !(5teub', „Sie

SAroenroirtiu“ bürften }u ben munterften biefeS SlutorS gejAblt werben, fjemer jeigen

mir oom H*'^au#geber an eine Steibe Slaturicbilbenmgen auS ben Sllpen, bann fpiaii.

bercien über 3t'<ftogen unb Srfcbeimingen unferet Jage. Saneben laufen Satiren,

Sebroönfe unb Scbilbercitn auS bem ffinberlebcn. fügend oufmertfam macben

mir auf eine Sefcbreibimg imfeteS H'i"’9o>'*tn'oonneS non feinem ®efucbe bei ber

SAnigin @lifabetb »on StumAnien. Sie Jenbens nnferer JftonatSfebrift ift tlor gelenn«

}eicbnet in bem erften auffabe biefeS .Heftes: „Sroanjig 3abre Hf'otaoeten".

I3ie Bedagafjanblung.

SUt kif llikociion acetnrwortUCk f. ••teuer. — XtuSnei .Ueufaiii* in tne.
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